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©ouöcrncur : 

3m ©nflang mit einem öom ©enate gefaßten 23ef$Iuf[e, bafyin tautcnb, ba§ getwiffe Steile unfere^ 
geotogifc^cn 23erid;t^, bte (c^on früher überreicht würben,, nic^t auf bte ©raöirung ber platten tocurten, 
fonbern fogletĉ  publicirt werben foüten, ^abc ity ba^, burc^ jenen 23efd)luj} geforberte Material au^» 

lt, unb übermale eö hiermit» ©ftffelbe enthält: 
I. Stnen Slbrtp beö gortfc^rittö ber im 3at>re 1869 t>on mir gemachten geslogifcfjen 23ernteiTung. 
II. <Sinen 33eric|t über ba$ ©traitgüiae Ä^Ieufelb, öon $rof. (£. 33. Stnbreicg. 

III. Gütnen 33eric|)t über bie ©eoKogie be$ 5!J?ontgomer9 23ejtrB, öon ^)rof. dübtoarb Drton. 

bte^ tuirb hiermit ehrerbietig übergeben. 
3^r ge^orfamer Diener, 

3 , @. 5? e tu b e r r %•., 



(grfto: Styetl. 

$eridjt B t t bie geolo<jifd)e SBerateffung üon Dlito im 
1869. 

33 on $. ©. -Jlewberrt), 
Dbergeolog» 

®ie erfte SBeleljrung über bie geologifcfje 23efc|affenljeit unb bte 
quellen von Dl)io gewannen bie Bürger be§ ©taate§ au§ bem SBeridjte eines, gemäfs 
bem 33efcf?luffe ber ©efe^gebung vom 14, ŜJlärg 1836, ernannten 2lu§fd)uffe§, bem bie 
Aufgabe gefteflt würbe, an bie näd^fte ©efe^gebung über bie befte, eine grünblitf)e 
geologifc^e SSermeffung be§ ©taate§ §u erlangenbe 3Het§obe, fowie über ben etwaigen 
^oftenüberfc^Iag berfelben §u berieten. ®iefer 2lu§f(^u^ beftanb au§ 2)r. ©. ^p. §i(= 
bret^ SSorfi^er, ®r. ^o§n So^e, ^ßrof. & & SKibbeü unb ^errn ^5. 21. Sap^am. 

3ur 3lu§fü^rung ber bem 2(u§fcf)uffe gefteüten Aufgabe würben, raä^renb be§ 
barauf fotgenben ©ommer§, bie ^o^tenfetber be§ füböftlic^en %fyil% be§ ©taate§ 
von 35r. ^ilbret^, bie weftlid^en unb nörblii^en Ütljeüe von ^Prof. Sfttbbell unb §errn 
Sap^am befugt, um geologifd§e Unterfudjungen gu mad§en; raä^renb djemifdje 3lnas 
(nfen üerfd^iebener @ifener§e unb ^allfteine von 35r. £oc!e ausgeführt mürben. 5Die 
SSeobad^tungen unb ©djlüjje biefe§ 2tu§fc^uf|e§ maren in Sendeten fämmtlid^er Tlxt
glieber gufammengefa^t, raeMje ber ©efe^gebung bei i^rer nackten ©i^ung übergeben, 
unb burd^ Autorität be§ ©taate§ veröffentlicht raurben. ®amat§ ^atte bie 9Biffen= 
fc^aft ber ©eologie nod^ nirgenbä, aud^ nur annä^ernb, i^re gegenwärtige 2SoHlom= 
men^eit erreicht, unb man raupte feljr wenig von bem 33au unferä eigenen Sanbeö. 
®ie geologifd^e SSermeffung t)on 9Zew 9)or! ging bamafö ooran; aber bie baburclj 
erhielten ^errtid^en S^efultate waren nodj nic^t t)eröffenttid§t. ^olglid^ festen biefe 
Herren i^te ^orfd^iungen nid^t nur auf einem ifmen unbefannten ©ebiete, fonbern 
au<§ faft o£)ne SSenü^ung ber fonftwo von anbern ©eotogen gemalten 2öa§rne^mung, 
fort.  3 U  i e n e  r  8 e ^ wu^te man in biefem Sanbe faft nid^tö t)on Paläontologie. ^Rie* 
manb war mit ozn cfyarafteriftifdfjen ^offilien unferer Formationen vertraut, folglid^ 
mu^te bie relatbe Sage ber üerfcfyiebenen ©d^id^ten, burd^ genaue Unterfuc^ung ber 
feltenen Slo^fteHungen iljrer 33erü§rung§linien, mü^fam aufgefuc^t werben. @8 war 
fe^r fd^wierig unb in manchen fällen fogar unmöglid), bie Formationen burd§ i^re 
lit^ologifd^en $enn§eid(jen allein §u beftimmen; benn biefe finb fprid^wörtlich un§ut)er= 
läffig, inbera e§ jtdj oft ^era^täfteHt, bafj biefelben fid§ von SSegirl §u 
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»eränbern. @S ift jefct wofylbefannt, baf$ bie $ofjilien nic|t nur fixere unb bequeme 
$üfyrer im ©tubium ber Relation unb SBertljeilung t>on foffilienfüljrenben ©efteinen, 
fonbern audj unentbehrlich finb, unb bafj olme iljre 33enü£ung feine ©cfylufsfolgerun
gen als richtig unb §ut)erläffig betrautet werben fönnen. 2)er wofylbelefene $ßaläonto= 
log finbet in jebem c^arafteriftifc^en $offil eine untrügliche Urfunbe über ba§ Sllter 
be§ baSfelbe entljaltenben ©efteineS, fo bafj ifym, wenn er biefe ©pracfye §u lefen »er
mag, bie foffilienfü^renben ©efteine flar vox 2lugen liegen. 9 îc t̂ö fann bie 2öa|r= 
^eit biefer 33ef)auptung beffer beftätigen, al§ bie müfjfamen 33eftrebungen unferer alten 
©eologen, o^ne paläontologifd^e SData, ba§ 2llter unb bie SSerwanbtfc^aft unferer ^or= 
mationen gu beftimmen. 5^ac^bem 2)r. 9ftbbett bei ber Unterfuc^ung einer $alfftein= 
gruppe, welche fic| im weftlicfyen %§tiU beö ©taateö finbet, einen ©ommer §uge= 
bracht ^atte, wagte er faum bie 23ef)auptung au3§ufpred)en, ba^ ber blaue Sincinnati= 
^alfftein tiefer liegt unb älter ift, al3 ber ^eUgelbe ©olumbuä^alfftein. ©elbft §wei 
^a^re fpäter, aU bie nacfyfjer in'§ 2ehm gerufene geologifdje 35e^örbe gwei ©ommer 
mit bem ©tubium unferer ©eologie im $elbe gugebracljt ^atte, war baä genaue 2ttter 
biefer Formationen noc^ nid^t beftimmt. 

SSieleö Se^rreic^e jebod^ gewährten bie SSeridjte be§ ©pecial=3(uöfcl̂ uffe&, befon= 
ber3 ber beä 2)r. ^ilbret^, welcher baä ^ßublifum auf bie 23efd)affenl)eit unb ben 
9?eid^t^um be§ füblicljen ©fenbiftrifte^, gwifc^en SD^arietta unb ^3orts>moutfj, §uerft 
aufmerffam machte, wo bie @r§e ber ©teinfo^lenfelber eine Gsntwicflung bart^un, bie 
in feinem anbern STljeile unfere§ Sanbeö il^re§ ©leiten finbet, unb wo big üor bürgern 
bie @ifen=^nbuftrie t)on Dl)io ^auptfäc^lic^ concentrirt war. 

©einen SSorfcfyriften gemä^, fd îcfte ber Stu^fc^u^ einen ^pian für eine attgemeine 
geologifc^e Unterfuc^ung beö ©taateä, fowie einen Ueberfc^lag ber ba§u not^wenbigen 
Höften ein. 2luf bie @mpfel)lung beä 2luäfc|uffeg ^in uerfjanbelte bie ©efe^gebung 
von 1836-38 fogleic^ bie ©adje, unb paffirte am 27. SSftärj 1837 ein ©efe^, wo= 
burclj eine geologifc^e SSermeffung angeorbnet, ein geologifdjeä ßorp^ ernannt unb 
$12,000 für bie 2(u§fül)rung beö Unternehmend ein ^aljr lang, bewilligt würben. 

SDie barauf organifirte SSe^örbe beftanb-auä folgenben SfJlitgliebern: 

SB. SB. S K a t l j e r , ©taatögeolog. 

2) r. 3« S o cf e, 
^ r o f . * 3 . «ß. Ä i r t l a n b , ©e^ülfen.33 . SB. ^ 
ß ^ a r l e ^ 

33' r i g g  3 , j r. 

£)iefe Herren begaben ficl̂  im folgenben ^rrüfjjaljre an i^re Aufgabe, unb bie 3fte= 
fultate if)rer ©ommerarbeit würben §ufammengefa^t in bem „(Srften 3a^re§=35eric^t 
über bie ©eologie von Dfyo" (8 vo. ©. 134), ber ©efe^gebung bei ifyrer näc^ften 
©i^ung übergeben, unb t>on berfelben fogleid^ oeröffentlic^t. 

tiefer 35eric^t enthält SJlitt^eilungen über geologifdje ^orfc^ungen t>on ^rof. 
^Jtat^er, 5Dr. ^tlbret^ unb ^>errn 35rigg§, fowie einleitenbe SBericfyte über Zoologie 
üon ^rof. Äirttanb, unb über Topographie von D 6̂erft SB^ittlcfe^. ^ßrof. Socfe, ber 
fiĉ  wä^renb bcä ©ommerä in Europa auffielt, na^m feinen 2tntl>eil an ber geologi
fc^en Slrbeit, unb lieferte feinen SBeridjt. 
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$m folgenben ©ommer würbe bie geologifdtje SSermeffung unter berfelben Drga= 
ntfcttion fortgefetjt. SDie, toä^renb biefer ßeit, gemalten ^Beobachtungen mürben etn= 
gereicht, unb in einem Sßericfjt von 286 8t>o. (Seiten, genannt: „ßweiter^aljreSbericfyt 
über bie Ökologie beä ©taate§ Dljio, ßolumbuö, Dljio, 1837," veröffentlicht tiefer 
33anb fpe&t bie Söeridjte be§ £errn 2B. SB. 9Äat$er ©. 30, Dberften SB^ittlefeg ©. 
32, £errn $ofter ©. 36, «ßrof. 33rigg§ ©.47, «ßrof. Äirtlanb ©. 46, unb £>r. Socfe ©. 
86 ein, unb enthält vielem Seljrreidfje in 33e§ug auf ben geologifdfjen 33au unb 
ralreic^t^um be§ 6taate§. 

^n $olge ber ©elbflemmc be§ ^a^reö 1837 unb ber barauf folgenben 
Säljntung würbe eä für nötljig erad^tet, bie öffentlid^en Stu^gaben auf alle mögliche 
SESeife ju verringern; ba^er mad^te aud^ bie ©efe^gebung üon 1838-39 leine S3e= 
raiEigung für bie ^ortfe^ung ber geologifcfjen SSernteffung, bie be^alb fogleicfj einge* 
ftellt raurbe. 2öie einleucfytenb autf) bie ©rünbe für einem folgen ©dritte erfd^ienen 
^aben mochten, fo gibt e§ x)er§altni|mä^ig nur raenige unferer Bürger, bie je£t nic^t 
einfe^en, vafy berfelbe burd^ eine !ur§fid^tige ^3olitif geboten warb. 2)er 3Sort^eil, om 
ber ©taat burc| biefe Vorarbeit — meljr raar e§ ja nic^t — be§ geologifc^en 6orp§ 
gewonnen, bennes» §ur ©enüge, ba^ bie geologifc^e 3Sermeffung ein ©ewinn unb lein 
SSerluft war; ba^ e3 bem ©taatöfc^a^e me^r eintrug al§ loftete, unb folglid^ al§ ein, 
ben 2Bo§Iftcmb förbernbe§ Mittel, felbft in unfern brüdfenbften 3eite«/ ©rmut^igung 
unb IXnterftü^ung üerbiente. 

®urc^ bie ©infteltung ber Arbeit beö geologifdfjen 6orp§ tourbe bie @nttt)i(!lung 
unferer 5ülineral=§ülf§quellen nid^t gänglid^ aufgehoben, jebocf> fe^r gehemmt unb von 
2lngefteHten auf Privatleute »erwiefen. 3öä§renb ber breifjig ^a§re bie »erfloffen, 
el)e eine neue geologifd^e 3Sermeffung veranftaltet würbe, gefd^at) 3Siele§ bur<^ $rit)at= 
Seute für bie @rforfc|ung ber ©eologie unb be§ öfonomif^en SöertljeS gewiffer ©tre= 
ätn <unb ©iftrifte be§ ©taate§. SSorfic t̂ige SSermeffungen bergwerfgünftiger Sänbe* 
reien, reic^lid^e 2lnalpfen von ©teinlo^len unb @ifener§e i c , *c„ würben auf ^rbat= 
Höften ausgeführt, unb o^ne ß^eifel würbe buref) folc|e Unterfud^ungen in ber lan
gen, von mir bezeichneten, 3wifd)en§eit mefir ©elb »erbraust, aU genügt Ijätte, bie 
im %a$xt 1837 angefangene öffentliche SSermeffung gu vollenben. 2lKe ^ierburc^ 
erhaltene 3lu8funft jebocl) gehörte nur benen, bie bafür b e l l t e n  , unb anftatt ben 
©igentljümer über bie 9ieic^§altigleit ober ben äöertl) ber Mineralien feine§ £anbe§ 
ober feiner Sanbftrecfen auf§ullären, biente biefelbe öfter ben 3 ^ e ^  ̂  *>e3 ©pelulan= 
ten, inbem fie iljn in feinen Käufen leitete unb ben Sanbmann völlig in feine ©ewalt 
gab, 3Jlanc|e glauben §war, baj bie @ntwic!lung unferer 3Jlineral=$ülf3quelfen ber 
3eit unb ben ^3rit)at=Unterne^mungen gänglic^ überlaffen bleiben folle; aber $eber= 
mann, ber bie Csreigniffe ber legten fünf unb §wan§ig ^a^re, in biefem unb anbern 
Staaten, forgfältig beobachtet fyat, wirb gewi^ wahrgenommen ^aben, bafj e§ eine 
©elten|eit ift, wenn ein @igentl)ümer, beffen £anb $ol)len, ©ifen, ST^on ober irgenb 
anbere nüijlicfje Mineralien enthält, burc§ eigenen eintrieb unb mit eigenen Mitteln, 
einige ober alle feiner unterirbifc^en ©c|ä|e fo weit unterfuc^t, baft er ben genauen 
Sßert^ berfelben lernten lerne.  3 U biefem ^rcede mu^ er fid§ bie §ülfe be§ ©eologen 
unb (S^emilerg erbitten, alfo ^3erfonen, mit benen er nic|t nur unbelannt ift — biefe 
roolmen vielleicht in einer entfernten ©tabt —, fonbern von beren Sßeruf er möglicher 
SOBeife nur eine bunlle SSorfteHung l)at. §olglid§ fc^ä^t er fein Sanb nac^ bem 
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wirtl)fcf)aftlicfjert Söertlje, unb »erlauft e§ nad) btefer ©d^ä^ung an ben erffen 6pelu= 
tanten, ber ben verborgenen ^eicfjtfjum beweiben üermutljet, prüft unb entbecft. 

£)ie Veröffentlichung ber S8erid)te be§ erften geologifcfjen Gorpä trug tuet bagu 
bei, unnötige ©elbau^gaben einstellen, inbem oorljer tylanfyt au3 Mangel an geo= 
logifcßen $enntniffen ©teinloljlen au£erl)alb be§ $ol)lenfelbe3 fudjjten, unb für anbere 
ebenfo trügerifc^e 2krgwerl=Unternef)mungen ifyr ©elb t>erfc|wenbeten. -Skgen ber 
©eneigtßeit aller SBergwerlprojelte, bie ©inbilbung §u erregen, ift e§ für unfer Voll 
nid&t weniger wichtig gu wiffen, wa§ rcir unter unfern 5D^ineral?^ülföquellen n i § t 
Ijaben, at% §u wiffen, voa% voxx §aben. 

2öäf)renb ber legten §n>an§ig ^a^re finb t>on 3)litgliebern ber ©efe^gebung, roelcfje 
$on ber 2Bic^tigleit einer grünblicfjen Unterfuc^ung unfer§ 9JlineraIs9tei^um3 über= 
geugt waren, 3)erfuc|e gemalt raorben, bie geologifc^e SSermeffung tuieberum §u erneu= 
ern.  3 U biefem ^roecfe mürben aud), in »erfc^iebenen 33otfc^aften unferer ©out>er= 
neure, ©mpfe^lungen gemalt, unb ©efe|=@ntrc>ürfe burc§ ®r. ^croett, £errn ßanfielb, 
§errn ©cott unb ©eneral ©arfietb eingereicht; aber, obfdjon ber 9^u|en folc^er Un= 
terneljmungen für ben Grebit unb bie $nbuftrie unfere§ ©taate^ allgemein anerlannt 
tnurbe, un^> leine ftarle Dppofition au% Zweifel an bem raefentlidjen SSort^eile be§ 
Unternehmend fiĉ  gegen irgenb einen ber ©efeijentroürfe erfyob, fo glaubte boc^ bie 
•Bfceljrljeit, ba bamalg ber ©taat§=©d§a^meifter eine §albe Million ber ©eiber be3 
SSollö für eigene ^wede t>erraanbt ^atte, unb bie 2lu§gaben für ben 33au beö ßapis 
tolä bie ©taatäfaffe eine lange 3^it ^inburc^ in Slnfpruc^ nahmen, man fotle bie 
©elbberailligungen für biefen, wie audj für t)erfd§iebene anbere anerlannt löblichen 
ßwecle, auffc^ieben, bi§ bie ^inan^en be§ ©taate§ in einem befferen 3"ftanbe fein 
würben. 2öäf)renb biefer gangen 3 ^  ̂  erlitt ber ©taat einen pofitiüen jä^rlic^en 
SSerluft, nur au§ Mangel an ^enntniffen, welche eine gut geführte geologifcfye 3Ser= 
meffung gewährt Ratten. $eber ^inan3=2lgent be§ ©taateö, ber in ben gelbreifen 
Drten unfere§ unb anbererSänber anfäfftg war, ober biefelben befugte; Slgenten, bie 
ausgingen, um Slnleiljen für ben Sau unferer ©ifenbalmen §u machen, bemühten fidj 
fe§r, ©rlunbigungen liinfic^tlic^ unferer ©eologie einzugießen, aber aEe Ratten feljr gu 
bebauern, ba^ ba§ ©rgebni^ biefer ©rlunbigungen fe§r mager auffiel. 

©nblid^ lam bie gro^e Rebellion, mit allen ißren ©cßretfen unb ifjrer SSerwüftung, 
über un§. %lk ©ebanlen unb Seftrebungen beö SSolleö waren auf bie ^riegölunft 
gerietet, unb bie fünfte be§ $rieben§ waren beinahe üergeffen. ©obalb jebodj ber 
heftige ^ampf vorüber, unb ba§ fo feßr gefäfyrbete 2tben ber Nation gerettet war, leg= 
ten unfere 53ürger=©olbaten bie 2öaffen nieber, um §um Pfluge unb in bie Söerlftätte 

n, unb wieberum folgte ber ^rocefj be§ ©c^affenö unb @rßalten§ auf ben 

Um ben SSerluft be§ ^riege^ wieber §u erfeijen, unb ben gehemmten gortfc^ritt 
wieber in ©ang §u bringen, war unter anbern Mitteln auc^ eine geologifc^e SSermef* 
fung angeregt: eine genaue Unterfucljung ber Qualität, Quantität unb Verbreitung 
unferer ^ineralienftapel, um aEe barauf berußenben'^nbuftriegweige §u erweitern. 

©tefer ©c^ritt würbe ber ©efe|^ebung t)on 1869, in bem jäßrlic^en Serid^te be§ 
©ouüerneur §ape§, empfohlen, unb §um ©egenftanb eine§ ©efeijentwurfeä im §au|e 
ber Sftepräfentanten, burc| (Sapt. 2llfreb @. See erhoben, ©iefer Entwurf würbe fpäter, 
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hn 9Jlär& 1869, Dort Beibert Käufer«, oljrte Uttterf^teb ber $PartIjet, blrtt§ eirte grofje 
ÜJlefyrljeit angenommeit. ©itte ßöpte be§ @efe|e3 ift 

©efefc für eine geologtfcJje Söermeffuttg »01t 

$ 1» (£s fei Befĉ Ioffen burefj bie ^eneral^ffembV bes «Staates £)^fo, bajji ber ®oi»emeiit 
hiermit aufgeforbert [ei, mit bem fltafyt unb ber  3 u JK  w m u n  8 beS «Senats einen ju»erlä'fjta.eti £)ber= 
©eologen &u ernennen, ber einefymreicfyettb prafttfd^e unbtt>ijjenfcf)aftlic&,e Jlenntnip ber (Geologie unb 
Mineralogie beftijett foll 5 unb na$ Sonfultation mit befagtem £)bergeold|eit unb mit gleicher 3wfl«rt* 
mung beS «Senates fyödjftens b r e i paffenbe SJfftftenten ju ernennen, tton(ifcnen ber eine tin getieft 
anal9ti(c|ier unb lanbtt>irtfyf$aftlicf>er S^emifer fein fod, Der Dfcergeolog unb bie Slffiftenten feilen tin 
geologifcfyeg Sor|30 bilben, bereit Aufgabe ê  fein fott, eine ansfüfyrlt^e unb griinblic^e geologif^e, 
lonb»irtt)f(|afUi^e unb mineralogifc^e Unterfuc^ung eine^ jeben Sejirfeg bes? ©taate^ »orjune^men, 

§ 2» Btoetf befagter 2Sermef[ung folt fein: 

1. Sine Unterfud^ung ber geologifd)en 33efc^affen|)eit be« ©taate^> einfd)lte§lit| 
ber ^Otäc t̂igfeit, Qäfyl, Drbnung unb ber relativen Sage ber loerfĉ iebenen ©c^i^tett, x r̂er Steid 
fett öort ©teinfo^Ien, Xfan, &% 5D^ineralt»apr, ©ünger, 33aufteinen unb anberh rtü^lit^crt 50?tnera=,. 
lien, beS SBertb.eS folc^er Materialien für öfonomifc^e ^tätt unb tfjrer QuQänQiifyhit für 23erg»erf\ 
unb gabrifation» 

2. Sine genaue ĉ emtfê e 2lnal^fe unb (£laffiftcation ber »erfc îebenen Sobenarten be« «Staates,,

mit 33erü(ffic|tigung ber beĵ en Mittel, beren grucljtbarfeit ju erhalten unb JU »erme^ren, mit >̂in=

tteifung auf bie beften unb nüijlidjften Slrten ber Sebaüung. Semer eine genaue Stnatyfe ber üerfc t̂c

benen (Irje, ©efteine, Sorfe, Mergel, Xfyont, Salinen urtb Mineralwaffer innerhalb beg «Staates*


3» £)urd? meteörclogif^e 33eöba4)tungen bie Socalurfacfjen fennen ju lernen, iuoburef) SSerfĉ te* 
ben^eit beS Klimas in ben öerfcfitebenen fei len bes «Staates etjeugt toirb» gerner burc^ genaue baro= 
metrifc^e 2ßaf)rne|)mungen bie relative ^r^öljung unb Vertiefung öerft̂ iebener Steile beS «Staates ju 
beftimmen* 

§ 3* (£s foll g?fl£d&t bes Dbergeologen fein̂  im Saufe ber tnemit »orgef^riebenen Unterfud^ungen, 
folcfie groben *>on ©efteinen, Srjen, 23obenarteu gofftlien, organiftyen Ueberreften, unb Mineral»er= 
binbungert gu fammeln, wel^e bie (Geologie, Mineralogie unb Agronomie bes Staates fceranfcfjauli* 
(|en foltert; biefe groben follen in einem, üon ber lanbtoirtl)fc|aftltd)en StaatSbeprbe angeiutefenen 
3immer, genau gefennjeic|met unb geotbnet, unb, unter ber $tuf|t<$t genannter Se^b'rbe, forgfä'ltig auf= 
bewahrt tuerbettv 

§ i, (SS foll ^)flt(|t bes Dbergeologen fein, fo lange be»u§te SSermejfung bauert, jebes 3a^r, 
fpä'teftens bis jum erĵ en Montag im 3anuar, bem ©ouöerneur über bie ^efultate unb ben Fortgang 
ber SSermejfung ju berieten, unb fold̂ e harten, Profile unb 3et^nungen beizufügen, bie jur 2Seran= 
f^auli^ung beSfelben nb'tfyig finb 5 33erit^te, tüelĉ e ber ©ouöerneur ber ®eneral=3lffembl9 üorlegen 
foll. 

§ 5» 5^a(|bem bie 33ermeffung gä'njli^ öollenbet fein twirb, foll ber Dbergeolog bem ©ouöerneur 
einen, bie 3tefultate ber ganzen 3Sermeffttng entl)altettben <Sc|)lupberi^t einreiben, mit Seifügung föl= 
d̂ er 3ei«|nungen unb topograpljifcfyer harten, bie jur 3llupration bes ®anjen not^tg fein mögen, nebft 
einer geologifc^en ^arte, welche mitteljt Farben urtb artberer ^affenben Mittel bie «Sdndjtung ber ©e» 
fteine, bie 33efc^affen|eit beS 33obenS, bie Socalitä'ten ber Mineral=5lblagerungen uttb bie SBefcfjaffenfyeii: 
unb 5luSbe^nung ber »erfcfyiebenen geologifc|en Formationen »eranf(|auli(|)t 

§ 6. Die iä'fyrlidjen ©elbbetoidigungett, toelĉ e bureb, bie ®eneral=5lpmbl9 jur Slusfü^rung ber 
33eftimmuttgen biefer 3lcte erlaubt werben mögen, follen unter 2luffi$t beS ®ouijerneurS, auf bie öom 
(SJouöemeur gebilligte unb »om Staats=3lubitor betätigte Slntueifung beS Dbergeologen ^in, ange» 
toanbt werben, wie folgt: 

gür baS «Salär beS Dbergeologen, brei taufenb Dollars.

gür baS «Salä'r eines jeben ®e|)ülfert,fyöcbjtens ac^tje^n ^unbert Dollars,

%üx Sfyemicalien, fünf t)unbert Dollars.
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gür au^erorbcntltdpc Unfoflen ber SBermeffung, emfcpepdfj k  r etgcntHt̂ en SReifefojlen beS geolo* 
giften £orpg, Segnun  g ber £ocal=2tffij*enten, fünf taufenb ©ottarg. 

§ 7. @3 fott fein (Selb für 3toecfe btefer SSermefjung ausgegeben »erben, efye ber Dbergeotog unb 
feine ÖJefyülfen bie tn btefer 2lcte öorgefc6.riebenen $fltcb, ten ju erfüllen begonnen fyakn. 

§ 8, £)ie SBermeffung fott ben erften 3unt biefes 3a|)re$, ober fobalb nactyfyer als tfyunltcb,, an* 
gefangen, unb tu brei 3afyren barauf »otteitbet »erben. 

§ 9. Diefe Slcte fott mit feiner Stnnafyme in Äraft treten. 

^  n ber 2lu§übung:-hgx burd^ biefe SSerorbrtung ber ©ejeijge&ung bem ©ouverneut 
auferlegten ĵßfUd t̂en ernannte berfetbe folgenbe Herren §u 3Jittgliebern be§ geolagt^ 
fd^en 6orp§r roeldje aud^ »om ©enate Beftätigt raurben: 

% <B. ^ J t e w b e r r ^ , Dbergeolog. 

( I b t t J a r b D r t o n , >• ©efjülfögeologen. 
^ o ^ . § . ß l i p p a r t , ) 

obengenannten ^»erren traten mehrere anbere al§ SocaI=2Cffiftenten bei, für 
gleic^faEö bte 2lcte SSorle^rung getroffen ^atte, nämlidj: 

@^rw. § . § e r | e r  , 2 l n b r e a ä © ^ e r r a o o b , 
m. S. S t e a b , 9t. 2). ^ r t ü n g , 

^ r i m e , ] r . , 28. 21. C o o l e r , 
« B a l l a n t i n e , SB. 33. 
© i l & e r t , §einr tc | 

@. 21. Sö^iting. 

^err §er^er, welcher lange  3 e ^ bk ©eologte von Dfjio fleißig ftubirt, unb bie 
intereffanteften goffiltenüberbteibfet, bie jemals auf unferm ©ebiete gefunben, ent= 
beeft ^atte, tourbe »on bem ©alär beS Dbergeologen begabt, um ben ©taat für aße, 
oon betnfelben auf anbere Arbeiten üerraanbte $tit gu vergüten. §err ^ßrime, ber in 
ber 33ergfd^ule §u ^reiburg, ©acfyfen, promooirte, raar brei SRonate §u $50 per SD ônat 
angeftettt. §err 3teab, ber aud§ bebeutenbe geotogifcfje (Erfahrungen gemalt ^atte, 
erhielt $100, unb §err 33aEantine $50 per ^Jtonat, fo lange im gelbe gearbeitet raer= 
ben konnte. £)ie beiben ©eologen, ^errn ©ilbert unb ©^ermoob, fyatttn üiele 3eit 
auf bie praftifcfye ©eologie von -ftett) ^orl unb ^ennft)lt>anien üernianbt, unb um ifyre 
©rfa^rung gu »erme^ren, boten biefelben i£)re ©ienfte gegen blojje 9teifeentf(^äbigung 
an. 5Die fünf übrigen Herren promocirten in ber SSergfdjule beö „ßolumbia ©ollege;/ 

unb brachten §u unferer Arbeit genaue tantnif* ber Mineralogie, ß^emie unb 3Jie= 
tallurgie mit; auefy biefe arbeiteten gegen blo^e Unloften=3Sergütung. 

®a§ ©efe^, tüeld^eö biefe SSermeffung er^eifd^t, erforbert gleid^fallä eine genaue 
lanbnnrtf)fcf)aftlid)e Unterfuc^ung, unb ba £err Ä'lippart üiele ^a^re bem 6tubium ber 
Sanbn)irt§fc|aft fiĉ  geraibmet, unb feit 1856 bie ©efretärftelle ber ©taat3=2l<ferbau= 
33eprbe belleibet Ijatte, übergab man bemfelben biefeö ©ebiet. 

£)ie rein ĉ emifĉ e 2lrbeit ber SSermeffung raurbe om §errn ^3rof. %. ®. 3öorm= 
let) von ßolumbuö, einem ber beften ß^emifer beö Sanbeö, überlaffen. 

®aä ©efe| für bie geologifdje SSermeffung fc^reibt vox, bafj biefelbe am 1, 
1869 „ober fobalb nad^^er al§ tljunlid^" beginnen foll. ^n Uebereinftimmung 
mit traten bie 3Jtitglieber beö geologifd^en ßorpö §u biefer ,3eit i^re Arbeit an. 
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£)ie erfte Arbeit, welche ba§ ©efe£ t>on bem geologifdfjen @orp§ forberte, war eine 
genaue 33eftimmung be§ geologifdljen 33aue3 t>on Dljio. £>ies> war eine nötige Vor= 
fefyrung für bte nad)l)erigen Arbeiten ber Vermeffung. 2öä^renb ber langen geit, bie 
nacf) SlujBfut^g ber erften 23ef)b'rbe üerfloffen, würben geologifcfye Vermeffungen, mit 
mefyr ober weniger ©rünblidjfeit, in -ftew glorf, ^ennfyloanien, tatucfn, $nbiana, 
^llinoiä, -Jftiffouri, 2lrfanfa3, $anfa3, $owa, 2£i3confin, Mdjigan unb ßanaba auS= 
geführt, unb bie bamit gemalten 2Bai>rne^mungen, in ben weit von einanber ge= 
trennten ©egenben, riefen SSerrairrungen ^eroor, bie lange, ernftfyafte unb bittere 
2öortftreite §ur ^olge Ratten. @§e man bie fidj wiberfprec^enben Meinungen biefer 
$orftf>er in @inflang bringen, unb bie Slufeinanberfolge unb Verbreitung ber ©efteine 
unferer ©eologie üöltig beftimmen fonnte, raar eö not^raenbig, bie 2lnfitf)t berfelben 
in DJ)io mit einanber gu üergleic^en; — bie im korben, ©üben, Dften unb Söeften 
gemalten ^orfd^ungen f)ier §u üerbinben. Df)io bitbete gleicfyfam ben ©d îu^= 
©tein be§ geologifdjen ©eraölbeö, raelc^eö fic§ von ben Megfjanp'S biö §um 3Jiiffif= 
fippi erftredft; unb feit tnelen ^ci^en warteten unfere unb auswärtige ©eologen mit 
©e§nfu<^t auf bie $t\\, wann D^io biefen ©d^lu^ftein einfe^en unb unferm gangen 
geologifc^en ©gftem 3SoIlftänbigleit unb ©wmmetrie «erleiden fottte. @ä war fomit 
notf)wenbig, ba^ unfere Aufgabe §uerft im allgemeinen gelöft würbe, ba^ man bie in 
unferem ©taate repräfentirten Formationen, fowie i§re silufeinanberfolge, tljren Mi
neralc^aracter unb ^n£)alt, iljre 3Jläc^tig!eit, unb ben burd) il)r Sluöfpi^en bebecften 
geograp^ifc^en gläd^enraum, genau lennen lernte. 

Um biefe Slrbeit au^ufüfyren, würbe ber ©taat in tner SDiftrifte eingeteilt, wel= 
c|e bem norböftlid^en, füböftlic^en, fübweftlid^en unb norbweftlicfyen Viertt)eile ent= 
fprac^en, unb an (Solumbuä §ufammenftie^en. ®ie Sluffidjt über ben norböftlid^en 
©tftrift würbe von mir felbft, ben fübö'ftlictjen von s^rof. ^tnörewö, ben fübweftlicfyen 
»on ^ßrof, Orton unb o^n norbweftlicfyen oon ben Herren §er£er unb ©ilbert über= 
nommen. ^ßrof. älnbrewö erhielt alö Slffiftenten bie Herren ä3allanttne unb ^rwing; 
$rof. Drton bie Herren Newton unb 2Bt)ittng. 5Die Herren tfteab, ©^erwooö, §00= 
ler uno ^ottev arbeiteten in ber nörbltdjen ^alfte be§ ©taateö, unb §err ^ßrime über= 
nal)m bie Arbeit, für welche er Befonberä befähigt war, nämlidj, bie ^Öefic t̂tgung un? 
ferer 5Jtienen unb ber auf bJJlmeralftapel gegrünöeten gabrifationen. 

©lüdli^er 3öeife, für ben ©rfolg unferer 33emü^ungen auf biefera ©ebtete, war 
von meinem $reunöe, s^rof, 3öalling, eine au3ge§etdmete topograpljifd^e Sparte lür^= 
lic^ angefertigt unb von $$. ©. ©tebbinö in sJZew tyoxt herausgegeben woröen. Viele 
©opien öiefer i^arte, in Vogen, würben ozn sJJtttglieöern öeS (SorpS §ur Verfügung ge= 
geftellt. Um 3^it §u erfparen unb aus ^Iroeitoert^eilung sJiu|en §u §iefyen, würben 
bie üerf^iebenen Formationen t>erfdjiebenen Veo6ad)tern gugewiefen. 5Dte jüngeren 
•üflitglieber würben mit je einer ©djtdjte ober Fo^r«ation vertraut gemalt, worauf fie 
biefel&en nad^ allen Sfticfytungen »erfolgten unb il)re ©treiben genau erforfdjten. (SS 
wuröe benfelben überöie^ an'S ^erg gelegt, i§re Arbeit fo grünölidj) §u üerrtc^ten, ba^ 
eä nid^t nöt^ig fein würbe, benfel&en Voben nochmals §u betreten. 2öie weit biefe 
Beobachtungen gingen, wirb am Beften au§ folgenbem Vergeidmiffe ber einem Zs&en 
erteilten ^nftructionen erfe^en. 
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§*rtttmfung für 2&tobaä)tnn$ unt> «Sammlung* 
1* £ o p o g r a p | ) t e  , — Sftottre a. — #ö'fyen »tätiger fünfte, feurig ben Barometer ober fcaS 

gfttsjau ber Kanäle unb offenbaren. 
b. — XftijWQxaptyfät ®eftaltung unb Urfacfyen berfelben.

c — ©uetye, »o möglief), $rojt(e öon (Sifenbatmen unb fiana'Ie ju bekommen.

2, S o b e n, — ^öttre 23efcf)affenf)eit (©anb, SE&oit, Se&m, ©imger, na{ü, trotfen), £tefe, Ur*


fbrung, Sejiefumg ju unterliegenben	 ®ejieinen. 
3, 23 e g e t a t i o n. ^ftotire, 2lrt ber Vegetation unb tfyre Sejiefyung jum 33oben unb geologi* 

fĉ en 23au» 
4, Dbe r f l ä ' i ^ en = ®eologte» ^ottre a. — £)berflä'^ltd;e Materialien 

5£teö u, [• »0/ ürtltc^en ober fremben Urfprungg ? gefettet ? ^ä'd^tigfett ? «Soffitten ? 
b. — ®t̂ flä'4)ert — glatt? geriet? gefurzt? Sfttcbtuttg ber

c — ^erraffen unb ©eerüifen — 3uf f t m m e nfe^u nS/

d, — Sorfgruben unb üftergeßager; — unter früheren ober je^tgen ©üntpfen, T>\ix$


ju fud;en. gofilten finb (Slepfyant, 5Waftobon u. f, n>. 
e. — Siefe öon gelfengrünben ber Steiler unb Stupbetten, Dft 100 — 200 gup unter ben je^t» 

gen glüffen» 
5, ® e o l o g i f c p e r 2 3 a u  , Stotire lü&ölogtftyc 23efc^affen|)eit — SJtac^tigleit, Unterabt|)ei=« 

lungen, geiler, gä'Cle^ ©treiben unb gofftlien jeber <5^tc|te. Verfolge ©eotogte auf ber 
3eidjne Smttyfänitit unb Slbnffe, 

6, Defonomifcf je ©eo log ie* 5^otire Stfmerj, (Steinfolile, £f)on, Storf, 
Mangan, ßtfen^oöpljat, infufortfetyc Srbe, ©lagfanb, Saufteine, ©tetne für gltefcn, ^flafier, >̂er̂  
ben, $alffteine, ^braultfc^e Äalfjletnc, ®tp^ Petroleum, (Brunnen, Quellen, Durc^f^nttt ber 23run
nen), ^ottre, SHuantttä't, Qualität unb 3ugä'nglic^feit ber öorangeljenben, bionomif^ien Mineralien. 
Söenn gebaut ober fabrtjirt, — bie Quantität unb Qualität ber 23au= unb gabrifationg)3robufte. 

7, S n b t a n e r ^ ^ e l t q u t e u  . ^otire Srb^ügel, ®rbüerfc|anjung, 3nfc|)riften — 
unb öerntejje — «Sammle 3)feüfpi#en, Sleyte, (Speere, Slöpferjeug u. f. t». 

8* g a b r t l e  n (ber Mineralftapel), 9lottre Quelle, Qualität unb Höften be0 
— Quantität, Qualität unb $rete be« «Pwbufts. — Sau ber Söerfe, — ©tatiftif öon 1868,1869. 
^imm groben ber ro^en unb fabrijtrten Materialien. 

9. Minen» 9Jotire geograpf)tfcf)e Sage unb 3\XQimQlityhit — 2lrt, Quantität unb Qualität 
beg 53robuftg — $tan ber Minen unb Einrichtungen. 

10. $ r o b e u - © a m m l u n g. £)er ©eftetne jeber Formation unb »nötiger <&tyitytt — mit 
unb ofyne 3'offilien, — fammle jefytt groben 3x4x1 3oß. — ©teinfol)len, Sifenerj, %f)tM u. f. to., 3x 
4x1 3od. gofftlien, fo siele gute, ate mögltc^. 

33ejei(|ne ober nummerire jebe Q3robe im gelbe, ©cfylage in toetc^eö Rapier ein, — paefe tu ffcu

ften, t»elĉ e ^öĉ fieng jtoei (£ubiffufrgro§ fein follen. — glatte groben auf bie plante, gitlle bie $ijte.

Verfeme fie mit 2lbref[e, nebft Angabe bes ©iftrift^, beg Drteg, Kummer ber Äifte unb Namen beö

(Sammler^. Verfĉ icfe atö <&iU ober grac^tgut, gegen einen (Smpfangfcljeitt.


öcy geologtf^en ^Baue§ nun Cljto. 
®te allgemeinen Sflefultate unferer ©ommerarbeit, in 33e§ug auf ben geologifdjen 
beä (Staates, werben auf ber jeijt veröffentlichten ^arte, nebft einem S)urd§fc§nitt/ 

gegeigt. 2)er ©urd^fc^nitt repräfentirt alle hi% je^t erlannten Formationen beö <5taa= 
teä/ ne&ft ber relatioen Sage einer jeben. ©iefer 2)urc^fc|mtt entfpricfjt in ber %fyat 
einem folgen, töelc^en man burc^ ba§ ©raben eineö 4,000 §u^ tiefen ©rf)acf)te3 an 
ber öftlic^en ©ren^e be§ (Staates, rao unfere fjöĉ ftert ©efteine bie Oberfläche bilben, 
erhalten würbe. 
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®a$ filutiffte Aftern. 
Unten am SDurcfyfdjmtte anfangenb bemerft man, baj bie erfte 6tufe unferer geo= 

logifcfyen Setter burdj bie fogenannte 6incinnati=©ruppe, bie blaue ^alffteinreifje beS 
früheren geologifcfjen GorpS, gebilbet wirb, meiere ben £renton= unb §ubfon-©ruppen 
t)on 3 t  o Dorf entfpricfyt; biefe liegen nafje ber SBafiS ber Jteilje unoeränberter, auf 
unferem Kontinent gefunbener, foffilienfüfyrenber ©efteine, unb gehören bem ©ilur
©öftem an. %lod) tiefer unten liegt bie grofie !$ftaffe crt)ftallinifdjer ©efteine — einft 
gefcfn'cf)tete febimentäre Sager, jc | t aber gehoben unb metamorpljifdj — welche ba%, 
au% groet ©ruppen, bie Saurengifc^e unb §uronifd)e, befteljenbe eo§onifdje ©pftem bil= 
ben. £>iefe ©efteine finb in einem breiten, t)on Sabrabor jjum ©uperior=@ee, unb von 
ba §um nörblic^en ©tömeer fiĉ  erftreefenben ©ürtel blo^ge ftellt; bie§ ift nidjt nur 
ber au§ ben älteften unb beiannten ©efteinen gufammengefe^ter STfyeil unfereö ßonti
nentg, fonbern audj ber ältefte X§eil ber ©rboberfläc^e, ben rair lennen, ein %f)zit, 
tx>elc§er nie unter, ben Dcean üerfenlt raar, feit einer, ber Formation unferer älteften, 
paläogoifc^en ©c^ic^ten oorangeljenber ßeitperiobe. 

2öir ^aben SBeraeife, baf$ einft eine breite continentale @bene einen großen 
beö von ^orbamerifa je^t eingenommenen Raumes bebeefte, unb auö ben, ba§ 
§od)lanb ßanaba'ö bilbenben, ©efteinen beftanb. ^m Saufe ber 3  e ^ fing biefer 
Kontinent §u finlen an, unb baö -Jfteer brängte ftc§ immer raeiter auf feine Oberfläche 
vor, bis e§ 2llle§, mit 3luäna^me beä von mir befc^riebenen ©ürtel§, bebeeft fjatte. 
S3ei bem 3Sor= unb ßurütfbrängen biefeS 3Jieere§ Ijaben ftc§ unfere üerfdjtebenen ^or= 
mationen auö bemfelben abgelagert. SDiefe befielen au§ ©anbfteinen, ©liefern unb 
^alffteinen, ober irgenb einer SSerblenbung berfelben. Stuf welche SSeife fic^ biefe 
©c îcljten fyerangebilbet fyahm, lann in wenigen 2öorten befc^rieben tüerben. 2lUe 
continentalen Oberflächen erleiben eine 2lbnü^ung burc| ben ©influjj beö Segens, ber 
$lüffe unb Söellen, unb biefe§ fyierburcl) fein »ert^eilte Material rairb in ba§ SiJieer 
gefpült unb bem Ufer entlang oft in beutlic^en ©ürteln abgelagert. ®ie Ufer felbft 
beftefyen au§ §erfaHenben Reifen, ®k% ober ©anb. ^m tiefen 2öaffer ^äuft ftĉ  baö 
feine Material, rt>eld̂ e§ von ben Ufern gefpült ober burdj ^lüffe herbeigeführt wirb, 
an. SDiefe§ fe^t fiĉ  in einen, om erften paralellen, ©ürtel ab, unb befte^t aug fei= 
nem ©anb ober Xfyon. 2lu^erl)alb biefeö §n>eiten ©ürtel§, wo bie SJtnfc^wemmungen 
beä Sanbeö nic§t me^r hingelangen, bilbet ftĉ  beftänbig eine ©cf)idjte auö ben Sauten 
ber lebenben SBefen be§ Ocean§. 2)iefe Söefen befi^en meiftenS ^allfc^aalen, unb 
i§re krümmer bilben alfo ein falffyaltigeä ©ebiment, n)elc§e§ ben SJlatrofen alä 
©c^lamm belannt ift, unb bei tiefen Stnfergrünben am £ieflotl>e ^eraufgebrac^t rairb, 
@§ ift nun llar, noenn fic| ba§ 3fteer auf btö Sanb üerbrängt, biefe ©ürtel fidj lanb= 
eintöärt§ erftreefen, tnbem bie ©anb= unb $ie3fd)icf)te fiĉ  beftänbig, foraeit bie Ueber
fc^raemmung t)orgefc§ritten, ba§ feine medjanifcf)e, bie erfte ©c^ic|te bebeefenbe, ©ebi= 
ment, nic^t gan§ fo weit erftrec!t, unb bie organifc^en ©ebimente nur in offener ©ee, 
wo fie nur wenige Stbfpülungen t)om Sanbe erhalten, ftc§ über biefe beiben anberen 
©djicfyten ablagert. 5Dtefe ©cfyicijten, welche auf biefe 2öeife bilblid) vox unferen 
2lugen entftanben finb, bilben, wann fie burdj £>rucf, £>i£e unb 2lufna|me löslicher 
^iefelfäure ober löölic^en lol)lenfauren ^alfeg feft geworben, au% bem £iefe, @onglo= 
merat; au% bem ©anbe, ©anbfteine; auö bem Selime, ©c^iefer; unb au3 
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©djjlamme, $alfftetne. ©erabe auf biefe Sßeife Ijaben ftd) aUe unfere ©etimentär* 
(Uefteine fyerangebilbet. 

$n D§io ift bie erfte Steige, ber auf baS alte tverfunfene $eftlanb abgelagerten 
©cfyidjjten, nic^t ftcfytbar — ba biefelbe von ben barauf liegenben bebecft unb r>erbor= 
gen wirb —, aber ge£)t man nörbüdj %um §od(jlanb (Sanaba's, ober ben 2lbironb adfen 
t)on 9tew 2)orf, fo finbet man !£§eile ber alten @ontinental=@bene, bie, wie gefagt, 
nodlj nie überfcfjwemmt war. §ier ift bie ©d(jid()tenrif)e üoEftänbig, wovon bie nie= 
brigfte, auf ben crgftaftinifdjen ©efteinen rufyenbe, einen ©anbftein bilbet, weiter 
$PotSbam=©anbftein genannt wirb, hierauf folgt bie größtenteils aus einer 3Jtif(̂ = 
ung von $alf, 6anb unb ^ o  n befte^enbe Formation, welche ba^er ^all=©anbftein 
genannt wirb. 2luf biefe folgt nun eine grojse ^allftein=@ruppe, roooon ber Xrenton= 
Äallftein, toelc^er o^n blauen ßalfftein, bie niebrigfte, blo^gelegte ©d îc t̂e im ©taate 
D^io, einfd^lie^t, ber »ornefymfte ift. 

3Iu§ 3Sorange§enbem erhellt, baf$ biefe brei ©ruppen unterfilurifc^er ©cfyicfyten 
bie erften ^ßrobulte be§ Vorbringens be§ üJleere§ auf ba§ alte $eftlatrb finb; eine jebe 
berfelben bilbet eine Qthtm, bie fidj unter bem gangen ^JJiffiffippi^ale ^in erftred t̂. 
§iert)on ^ofotn rair SSemeife, nid^t nur burd§ ba§, \va% man in ben Dr§arlen unb 2ltteg= 
^anien bemerkt — roeldje fo gehoben raorben finb, bajs bie älteren ©efteine §eraufge= 
brad^t unb bloJgefteEt würben — fonbern audj burd§ baö Sßofyren §u <St. Soui§, Soui§= 
üiHe unb ©olumbuö. ^n allen biefen ^Brunnen finb bie älteren filurifcfjen ©efteine 
erreicht raorben. IXnfer ^Brunnen in D^to erreichte eine £iefe oon 2,775 $u% 4 ftott. 

Qafylm finb be^alb fo genau, raeil id̂  einmal aufgeforbert ttmrbe, über bie 
us bem ^Brunnen ben gett)ünfd)ten artefifd^en 3lu§flu^ §u be!ommen, §u 

berichten. 25a§ 33o^ren würbe üielleid^t auf meinen Statfy eingeftellt, ba micf) bäumte, 
ba^ ber S3au biefe3 %fyüU unfer§ ©taat§ einem 2lu§fluffe an ber Dberfläd^e ungün= 
füg fei, unb nac^ ber S8eabad)tung be§ §errn ®r. 2öormlet) war bie Temperatur beö 
S3runnen§ am Söoben 91 ©rab ^a^ren^eit, — wetdtje ber unferer wärmften ©ommer= 
tage gleid^!ommt. IXeberbieS war baö Söaffer fällig. 3ßenn baljer aucf) eine waffer= 
reiche ©palte, in einer nod§ größeren SCiefe, erreicht worben wäre, fo würbe bod̂  ber 
3lu§flu^ warmen unb faltigen 3ßaffer§ laum ben beftimmten $wecfen entfprod^en 
^aben, nemlid§: ben 2ßaffert)orrat§ für ba§ (Sapitol unb ben §ofraum §u liefern. 

2Bie erfolglos aud^ biefer ^Brunnen ^infid^tlid^ feinet  3 r a e  ^ e  § gewefen fein mag, 
fo gab er uns bod§ intereffante SBeweife üon ber -ftatur ber ©d^id^ten, welche unter 
benen, in unferem ©taat §um 3Sorfd^ein lommenben, liegen. 2)tefc waren unftreitig 
ber ^al!=©anbftein, (welker ^ier meljr ^a l l unb SRa^nefia unb weniger ^iefelfäure, 
als in yittv tyoxi, enthält) unb ber ^otsbam=©anbftein, welcher bei ber ©inftellung 
ber Arbeit nod^ nid^t burd^boljrt war. 

®ie 6incinnati= ober blaue $alfftein=@ruppe ift bem fübweftlid^en Steile beS 
©taats (ber bie ©tabt (Sincinnati umgibt) bloSgeftellt, unb erftrecft fid̂  fübwärts bis 
in bie fogenannte $8lau=©raS=3ftegion von ^entudt). $)er ©runb, warum über biefe 
©egenb fyn bie unterftlurifd^en ©efteine %um SSorfd^ein lommen, wä^renb baS gange 
Sanb von jungem Formationen eingenommen wirb, liegt barin, bafj fie auf ber Sinie 
eines großen 33ogenS ober einer großen $aUe ber 2lUeg§anr;=©ebirge paralell läuft unb 
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oljne graeifel burdfj biefelben Urfacljen l)ert)orgebracijt roorben ift. Waty ber (üsrfjebung 
biefeä SogenS würben bie, ben ©ipfel beäfelben bilbenben, ©efteine burci) 3Serrr)itte
rung unb Slbfdfjroemmung Jjinroeggefüljrt, unb bie unteren ©cfiicfyten fomit bloßgelegt. 

3)ie -Jftäcfytigfeit ber GincinnatiÄuppe beträgt 1OOO $uß. (Sie ift intereffant, 
foroo!)l wegen ber ßafyl unb SSerfdfjiebenfyeit i^rer ^offtlien (WloUuZhn, Korallen, 6ri= 
noibeen unb ©ruftaceen), al3 aud^ wegen ber $rudjtbari;eit be3 au% bemfelben entftanbe= 
nen Sobenä. 2öenn man auf ber $arte natf)fiel)t, wirb man bemerfen, ba^ ber Sianb 
ber S8ku=5Mfftein=@bene äu^erft gottig unb unregelmäßig ift. SDtê  ift jebod^ eine 
genaue Slbbilbung ber 9^atur; benn $rof. Drton ^at biefe Sinie mit ber größten 
Sorgfalt erforfd)t. ©iefeö ©d^längeln ift burd§ bie, von fämmtlicfyen S^ebenflüffen 
beö Sittle ^ i a m i , berairlte Sluö^ö^Iung unb 2öegfpülung ber barüber liegenben ©e= 
fteine herbeigeführt n)orben; baö $£f)al eineö jeben ^tuffe§ bilbet fomit eine §ortfe= 
^ung ber SBIau = ^allfteinoberfläd^e, raä^renb btö bagtüifd^en liegenbe Sanb auö 
jüngeren ©efteinen befte^t. 

Clintons unb 9Hagara5©rujijiett. 
®iefe finb ^l^eile be§ oberfilurifc^en ©tjftemö unb größtent^eilö ^alffteine; ber 

ßlinton^alfftein t)on 10 fctä 50 ^u^ 3Jiäd^tigfeit, je nac^ ber Socalität, unb ber 9tta= 
gara=^al!ftein von ungefähr 200 %u$ Äc| t ig!ei t . S)a§ ©treiben biefer ©efteine 
gefd îel)t in ^Ric^tungen, roeldje unter fid̂  unb bem 9tanbe beö 3BIau=^aIlfteinö para= 
UU finb; unb nur biefer Sinie entlang lommt ber ßlinton^alfftein, roeldfjer in ben 
mittleren f e i l e n beö ©taat§ burd^ p^er liegenbe ©rfjicfyten »erborgen ift, an 
ben ©eeufern raieber gum 3Sorfd^ein, unb bilbet bie $rone be§ »on mir bej'prod^enen 
33ogen§, abtoärt§, beinahe bi§ nad^ Seilefontaine. 2ln bie @linton=©ruppe werben 
fid̂  Sßiele erinnern, roenn ic^ fage, ba% fte bie Klippen am ®enefee=^luffe, unterhalb 
beö Falles gu ^Roc^efter, unb an bie 9^iagara=@ruppe, weil fie bm 9tiff bilbet, raorü= 
ber ba§ SSaffer in bie gro^e @a§cabe ftürgt, n>onad§ fte i^ren tarnen ^at. 

S)er 9^iagara=^alfftein §at einen bebeutenben, tedmifcfjen 2öert^, ba er in vtx
fd îebenen Sl^eilen be§ ©taatä ben beim Sauen üerroenbeten ^a l l liefert, unb ben im 
fübn>eftlid)en D^io fo ^od§ gefc|ä^ten SaMton^alfftein bilbet. 

ttttts mtb 

Stuf bie 3^iagara=@ruppe folgen bie ©alina= unb 2öafferlalf=@ruppe, roeldfje bie 
Kuppel be§ filurifd^en ©pftemg bilben. 5Diefe ©d^id^ten erhalten ifyren tarnen ba^er, 
ba^ bie erfte unb niebrigfte berfelben ba§ ©alg unb ^n ®ip§ beö mittleren 5Retx) 
enthält, «)ä§renb bie obere, roie ber5^ame fd^on geigt, burcfj ^nbraulifd^en ^alf 
terifirt rairb, unb biejenige Formation ift, welche ba§, im raeftli^en 9 êw ^}orl unb §u 
SouiöüiUe, ^entucft), fabrigirte^ement liefert. SDiefe groci 5?al!ftein=Sager, nebft groei 
anbern, unb einem ©anbftein, raelc^e barüber, unb bie 6linton= unb 5Riagara=©ruppe, 
roeld^e barunter liegen, ttmrben in ben Serid^ten be3 früheren geologifd^en 6orp§, un= 
ter bem %lamm. 6liff= (Klippe) ^alfftein gufammengefa^t. @in 9tefultat unferer 2lr= 
beit im »ergangenen ©ommer tt>ar, biefen (Sliff^allftein in feine eingelnen Seftanb
t^eile gu gerlegen, unb nacfyguroeifen, baß berfelbe fieben beftimmte Formationen ein= 
fd^ließt, roelc^e graei großen geologifd^en 6t)ftemen angehören. 33i§ gur 3eit ber @nt= 
fte^ung ber je^igen 3Sermeffung, fann man.fagen, baß nur eine, biefen „ßliff" bilbenbe, 
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Formation genau erfannt war, nämlicf) ben 6orniferouS=$alfftein, woraus auä) baS 
ßapitol gebaut ift. Seroeife von bem SSorljanbenfein ber Magara^ruppe waren er= 
galten worben, a6er nichts ReftimmteS war befannt in 33egug auf feine geograpljtfcfye 
Sage, SJtäd^tigleit ober Regierungen gu ben gugefellten ©efteinen. 

2)ie Sßeife, auf roetd^e bie -Jöafferfal£=©ruppe ibentifigirt würbe, bient gur ^tlu= 
ftration, wie bie üerfdjiebenen ©lieber unferer geologifcfjen 3ftet̂ e unterfud()t unb i^r 
SCtter beftimmt nmrbe. @S ift jeijt eine anerkannte Söafyrfyeit, baß bie Paläontologie 
ein unentbehrliches £>ülfSmittel für baS ©tubium unferer ©ebimentär=©efteine ift. 
$ebe Formation wirb d^arafterifirt bur<^ eine größere ober Heinere 2lngat)lr r>on ben 
nur in benfelben gefunbenen, $offtlien. 

33ei ber ^bentiftgirung ber 28afferfalf=©ruppe rourbe xü) gä'ngli^ burc| iljre ^of= 
filien geleitet. ^d§ raupte rao^l, ba^ bie am meiften gegen Dften liegenbe ^nfel im 
©riefee, ,^ellet)'ö ^ölanb, au% bem @orniferou§Älfftein gebilbet raar, 'oa biefelbe bie= 
fer Formation d^arafteriftifd^er $offilien t)oll ift; aber bie weiter raeftlid^ liegenben 
^nfeln, $ut4n=23at), 9^ort§ unb Nibble Sa^ u. f. ra., ftnb auö einem fyarten, grauen 
^allftein gefd^affen, welcher getüö^nlid^ o^ne ^offilien unb augenfd^einlid^ gang 
Rieben ift, üon irgenb einem ^ e i l  e beö „ßliff," ber im ©üben beö ©taat§ §um S 
fc^ein lommt. ^n biefem ©eftein entbec!te ic§, nac| üielem ©udjen, eine Keine, 
fd^aalige ßruftacea, von ber ^orm unb ©röfse einer Coline; biefe würbe fogleicfj alä 
Leperditia alta, ein $offil ber 2öafferlalf=@ruppe be§ o&erftlurifcfyen ©r>ftemö 
t)on 5Rew 3)or!, ernannt. $u ber Leperditia gefellen fidfj) im Dften noc^ gwet ober 
brei anbere ^offilien, welche nur in ber 2öafferlall=©ruppe gefunben werben; unb, 
um bie $nbifation, welche eine ber ©ruppen geliefert ^atte, gu bekräftigen, würben bie 
übrigen emfig gefugt, unb fd)liefjlid) aEe gefunben. ®rei berfelben ftnb Heine ©rf)aa= 
len, bie m'erte, eine fe§r eigent^ümlid^e Gruftacea, (Eurypterus remipes) weld^e 
einigermaßen bie ©eftalt eines ©corpion§ ^at, unb von fed)3 bi§ gwölf $oE in ber 
Sänge beträgt. £)urd) biefe goffilien ^aben wir einen unumftöftficfyen 33eweiö ber 
^bentität be§ bie ebengenannte ^nfel bilbenben ©efteineä, mit ber 2Baffer!all=@ruppe 
von -ftew §)or!. Unmittelbar unter biefer ©djid)te liegt bie ©alina=@ruppe, welche 
ben Dnonbaga=©ip3, foroie ben üon ©anbuSlp enthält. 2öir fanben nac^lier, bafj bie 
3BafferlaI!=@ruppe bie Oberfläche einer großen ®htnt im Innern be§ ©taat§ bilbet. 
^n manchen ©teilen umfaßt biefe ®hme ©c^ic^ten, welche ^braulifc^e ©igenfc^aften 
beft^en; unb bei ber Unterfudjung feines 2luSfpi^en§ wirb man o^ne Zweifel, 
wenn bieS noc^ nic^t gefc^e^en ift, einen reichlichen 33orrat§ biefe§ nü^lic^en Minerals 
finben, wofür wir je^t unfern -ftacl)barn jä^rlic^ me^r al§ 100,000 'Dollars begaben. 

£)ie ©alina=©ruppe enthält gu ©anbuSl^ unb wa^rfc^einlic^ in anbern £ocali= 
täten ©ip§, obgleich biefe Formation gewö^nlic^ burd^ bie 2ßaffer!all=©ruppe ber 2lrt 
bebecft wirb, baß ber ©ips oft fcljwer erreicht werben fann. Dies ift aucfy eine große 
falgfü^renbe ©cfn'cfyte, unb man ^at fc^on SBeweife gefammelt, welche angeigen, baß 
biefelbe an ben ©teilen, wo baS äußere 3öaffer nic^t burc^bringt, ©algwaffer ber erfor* 
berücken ©tärfe unb waljrfcijeinlief in ^inreic^enber -üflenge liefern wirb, um ein be= 
beutenber ©egenftanb unferer SJitneral^ülfSqueHen gu werben. 
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3)ie grofje ©efteingruppe, tueld̂ c in ber ©eologie von Dljto repräfentirt ttnrb, ift 
ba§ fogenannte beoonifdje Snftem, welches feinen tarnen von feiner ©ntroicflung §u 
®et>onff)ire, ©nglanb, §at, — foroie eine ©ruppe, meldte ben meiften geBilbeten Seuten 
be§ heutigen £age§ burefj bie begeifterten 23efcl)reibungen einer Abteilung ba= 
von — The Old Ked Sandstone — von Quafo Tlilkx — nrie audjj burd(j bie nmn= 
berüoKen gofftfiett̂ ifd&e, welche biefelbe enthält, befannt fein rairb. ^n ©nglanb 
finben fiel) $ifdje in betn oberfilurifd^en ©pftetn, — bem 2lequu>alente be§ 9 îagara= 
^aHftein§ — aber in unferem Sanbe raerben feine ©puren von Vertebratae ge
funben, bi§ man fjinauf in baö beüonif^e © f̂tem gelangt. £>ier jeboc§ fommen bie= 
fel&en in großer 2ln§a^l gum SSorfĉ ein, unb bie ©efteine t>on Dl)io §aUn einige ber 
größten unb merfttmrbigften ©eftalten biefer raunberüoUen, uralten 2öefen geliefert. 

bilbet bie niebrigfte 2l6tf)eilung be§ beconif^en © f̂tetnä ber 
lan^=©anbftein, eine Formation, raelc^e erft üorigeS ^a^r in D§io ernannt raurbe, 
welche mir aber in verriebenen Socalitäten, !§auptfäĉ li(̂  in bem norbraeftlidjen 3Sier= 
t^eile be3 «Staates, ibentift^irt ^aben. §ier wirb berfelbe burd̂  einen roeî en, §ucfer= 
ä^nlic^en, nic t̂ mel̂ r alö 10 $uf$ mäi^tigen ©anbftein repräfentirt; biefer ©anbftein 
ift im Allgemeinen o§ne ^offilien, liefert aber einen reinen Buargfanb, melier be= 
fttmmt ift, in ben fünften für ©laöfabrifation u. f. to. eine reidjlidje Anwenbung gu 
finben. ©inige d^aralteriftifî e ^offilien be§ Dri§!ant), Spirifer arenosus je, finb in 
$nbiana, nalie ber ©ren§e D^io'ö, gefunben roorben. 

9ln bem Dri§fant)=©anbftein fc Îie t̂ ficl̂  eine hellgelbe ^alffteinfc îc t̂e, vm rvz
nigften§ 50 ^u^-ÜJlä^ttglctt an, roeld̂ e geraö^nltd§ von $offilien, Korallen, ©c^aa^ 
len, (Srinotben u. f. n). angefüllt ift, in mannen Socalitäten gän§Iid) au§ (SoraUmaffen 
unb tieften befte t̂ unb in ber 3^at bie Korallenriffe ber beoonifcfjen 5Reere repräfen= 
tirt. i)ie3 ift t£»re 33efc|affen^eit auf ben $nfeln be§ ©rie-©ee'§ unb am $aße be§ 
D îo= l̂uffe§. £)iefe Formation ift ben ©eologen unter bem yiamtn ,rKorniferouö= 
^atfftein" begannt, ein 3 âme,raelc^en berfelbe in 9̂ en> %)oxl von ben barin fidj befin= 
benben ^euerftein ober £>ornblenbeflümpdjen erhielt. ®er ßorniferou§ - ^alfftein 
ftreiĉ t in D îo auf beiben 6eiten ber, von mir fdjon erraä^nten, anticlinifd^en 2l(̂ fe. 
35a§ öftliĉ e Auöfpî en fd l̂ie t̂ ^ellet)'ö 3§lanb, ^arble §eab unb bie ©egenb um 
6anbu§ft) ein; r>on ^ier au§ läuft eö in einer beinahe füblic|en 9tici§tung §um D§io= 
gluf[e; nur in bem mittleren Steile be§ ©taateä erftreeft fid̂  baSfelbe gegen Sßeften 
unb fd l̂ie t̂ bie Umgebung von SSeHefontaine ein. ^m fübttd ên Steile be§ ©taatä 
n>irb ba§ 2lu§fpi|en aEmä l̂ic^ enger, unb bie Formation nimmt an 3Jläc|tig!eit ab, 
je me r̂ fie fid§ bem Dl)io=$luffe, wo fie gän§lic^ Derf^rainbet, nähert. 

Auf ber anbern «Seite ber anticlinifdfjen 2ld§fe überfd r̂eitet ber @orniferou§=©ür= 
tel bie 6taatögrenge §u S^lüania; üon ba mad t̂ er eine Siegung nadjj ^ort ©efiance 
unb ge t̂ gu 2lntraerp in ben Staat $nbiana. S)ie§ ift ba§ ©eftein worauf fidfj Ko= 
Iumbu§ befinbet, unb voovon ba§ Kapitol gebaut ift. SDer tec|nif^e 2öert^ biefeg 
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©teine§ ift fe^r grofj, fo wie auclj ba§ an feine $offilien41eberrefte ficf) fnüpfenbe $n= 
tereffe. SSon allen ©efteinen be§ ©taatä nrirb biefeö tnelleidfjt am reic(jlid(jften für 
5Mffabrifation üerroenbet, unb in gennffen Socalitäten liefert fie SBaufteine, roeldfje 
feinem anberen an ©cfyönljeit unb 2öertfy nadjftel)en. SDie Steinbrüche be§ §rn. 6le= 
men§, auf ber $nfel -Jftarble £>eab, unb biejenigen be§ $errn @larf, t)on £)elpljo§, 
SSegir? ^aulbing, lönnen erwähnt roerben al§ Duellen, roorauä bie fcfjönften unb t)or~ 
güglid^ften SSaufteine erhalten raerben.* 

®ie in bem @orniferou^$alfftein enthaltenen ^offilien ftnb fo mannigfaltig unb 
gd^Iretd^, baj ic^ nur einige ber intereffanteften anführen fann, nämlid^ bie fd^on t)on 
mir erwähnten ^ifd^e. S5iefe 3lrt t>on ^ifd^en 6ilben mehrere genera unb species, 
t)on benen einer Macropetalichthys Sullivanti, au§ ben ©teinbrüd^en be§ ^errn 
^ofep^ ©uttbant 6et Golumfe guerft ermatten, unb i^m gur @ r̂e fo Benannt 
raurbe. £>ie§ raar ein großer fc^ilbföpftger §if<5, beffen au§ gufammengefügten ^ßlat= 
ten Befte^enbe ^irnfd^aale oft 15 Qott in ber Sänge betrug unb bem ©töre fe^r ixfyn* 
Iid(j war. — @in anberer nodfj merfraiirbigerer ^ifd^ be§ ßorniferou§=^allftein§ ift 
eine ber Dielen intereffanten Gmtbetfungen be§ §errn §er |er. liefen Ijabe id̂  Ony
chodus, nad^ ber ftauenälmlidfjen ^orm feiner B^^tte, genannt. ®ie auffallenbfte 
@igent§ümlid^!ett biefe§ großen ^ifc^e§ geigten feine Hnterüefer, n>eft(je bie breite 
eine§ 3lrme§, unb groölf bi§ ac^tge^n 3oK in ber Sänge Ratten, unb uon gähnen ^i^t 
befe|t raaren, raä^renb graifd^en ben SSorberejtremitäten berfelben — in bem, tt)a§ 
Slnatomen ^nod^enfügung nennen — ein einzelner ^amm von fiebert großen, conifd^ 
gel̂ adften ßäfynen ^ befanb, raeld^er fo gefteftt raar, ba^ er fid̂  wie ba§ SSorbert^eil 
eines 9öibber§ üer^alten !onnte. SSie bie meiften biefer uralten $ifd(je, ^atte berfelbe 
eine getäfelte §irnfd(jaate, bie au§ platten §ufammengefe|t raar, roetd^e eine fdfjöne, 
tuberculöfe unb mit ©d^mer§ überzogene Dberfläd^e ^atte. 5Der ßorniferou§=^allftein 
entljSft aud^ einige intereffante ^offilien=^flan§en, unter benen gtüci merfwürbige 
Saumfarnen, bie auf unferem $eftlanbe bi§ je£t gefunbenen älteften 
befinben. 

d^Ue t̂ ftd̂  bem 6orniferou§=^al!ftein ber ( j f 
nebft einer au§ ^alffteinen unb ©c^iefer §ufammengefe^ten ?Kaffe t)on gietnltd^ bebeu= 
tenber 5Räd^tig!eit an, roetcfjer ber 9lame §amilton=@ruppe beigelegt roorben ift. 
SDiefe Formation ift in bem ©taate ÜJltd îgan aufjerorbentftdfj entwttfelt, in D^io aber 
früher nid^t be!annt gemefen; nmljrenb be§ legten ©ommer§ jjebod̂  Ijaben mir einen 
berfelben repräfenttrenben ©treifen, blauen, mergeligen $alfftein§ entbedft, njeldfjer 
pd^ften§ graangig %u% mäd^tig ift, unb auf ben Gorniferou§=$alfftein folgt, voo fid§ 
biefem jüngere ©efteine anfd^Iie^en. 2Ku§ biefem mergeligen 5Mffteine ^aben n)ir 
t)iete, bie §amilton=@ruppe d^ara!teriftrenbe, ^offilien erhalten, nämli(| Spirifer 
mucronatus, Strophodonta demissa, Phacops bufo, u. f. tt). 

* <Dtefe «nb anbcre ii>t(|ttgc 23aufteinc be$ ©taatö toerbcn öon bem geolügif<$en ®orp« in bttt, 
»a'^renb be$ legten ©ommer^ gemalten 55n)benfantmluttgm, bur# VßlMt, toetyt atyt 3QH fett 
brat Uttb vier ßtVL in bir 'Diät ^aktt; 
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bie ^amilton-ßfruppe folgt eine große Ĵiaffe fd&wargen, bituminöfen ©c^ie* 
fers, rodele von ber früheren geologifdjen §8el)örbe als -'Black Sla te" begeidmet 
war. SDieS ift eine fe£>r merfwürbige Formation, nidfjt nur wegen iljrer weiten SBer= 
breitung, fonbern aud) wegen iljrer eigentümlichen, litfyologifcfyen 33ef$affenl)eit. $l)r 
2tuSfpi|en bilbet einen gelm bis gwangig t e i l en breiten ©ürtel, welcher fiel) t)on bem 
©eeufer, an ber SDiünbung beS £>uron=$luffeS, in eine beinahe fübticfye Stiftung, bis» 
gur Ä n b u n  g beS ©cioto=$luffeS erftredt. ©iefer Schiefer geigt ftd) überall al§ ein 
fd^n)ar§eö ©eftein, unb feine Sle^nlid^feit mit ©tein!o^len f|at un§äf)lige 3iJiaIe S3erg= 
roerfprobuete in'3 2thtn gerufen, xozifyt jebod^ alle mit £äufcf)ung geenbigt ^aben. 
SDa berfelbe niemals alö ^Brennmaterial mit ©rfolg oerraenbet werben lann, obgleich 
er für Delprobuction, »ermittelft Steftillation, von ^Jiu^en ift. ©er $uron=©djiefer 
ift im 2)ur4fd^nitt 350 $ujj mäd^tig, unb ba er wenigftenö §elm ^rogent brennbare 
Materie enthält, fo ift fein $of)tenftoff gleic^ bem eineö ©teinfo^lenlagerö oon mergig 
$u$ ^Jlä^tigfeit, eine größere 2ln^äufung brennbarer 3J£aterie, al% in fämmtlid^en 
©teinfoljlen fü^renben ©ĉ irf>ten beö Staate enthalten ift. 2)ic $tit wirb olme $vot\
fei fommen, mann biefer gro^e ^raftoorrat^ auf irgenb eine Söeife oerwenbbar ge= 
mac^t werben wirb, aber gegenwärtig fdjeint un% feine Senü^ung größtenteils uner= 
reizbar gu fein. 33eim 9flad |̂e§en auf ber geologifd^en Äarte wirb man bemerfen, 
baß bie norbweftlid^e @cfe beS ©taats in bunfler $arbe gegeid^net ift, um ber be§ 
fd^wargen ©d^iefer=©ürtels, gwifd^en bem ©ee uno bem Dl)io^luffe, gu entfpred^en. 
2)ieS gefc^a| beß^alb, ba wir fürglid) gefunben fyahm, baß ber £mron=©d)iefer in biefer 
©egenb, über einen ^lä'd^enraum von mehreren SBegirfen, baS obere ©eftein bilbet. 2luf 
allen geologtfcfyen harten, welche »or ber je^igen oeröffentlid^t würben, war ber §u= 
ron=6d^iefer fo bargeftellt, als bilbe er bas ©eeufer üon ber 9^äl)e ©anbuSfp'S bis 
gu Gonneaut, unb man §at benfelben im Slllgemeinen für baS 2lequir>alent ber ^cmtil= 
ion=©ruppe üon 9̂ ew §)orl gehalten. 2öäl;renb beS Fortgangs ber ^orfd^ungen beS 
legten ©ommerS ^aben wir jebod^ entbeut, baß biefer fcfywarge ©d^iefer öftlid^ von 
Sloon ^ßoint nirgenbs im ©taate gum SSorfd êin fommt; aber, baß baS ©eeufer be§ 
"Reserve" aus einer anbern jüngeren ©d^iefergruppe befielt. 2öir ^aben auü) in 
terfc^iebenen Socalitäten ^offilien gefunben, weltfje beweifen, baß biefe Formation 
gum ^ e i  l wenigftenS bie ^ßortage=@ruppe t)on 3^ew=^orl repräfentirt, unb baß baS 
©ange jünger ift, als bie £amilton=©ruppe. 

©er 3weifeX, welcher fiĉ  an baS 2llter beS $uron=©djieferS gefnüpft ^at, liegt 
größtenteils barin, baß berfelbe mit bem einige £>unbert ^uß barüberliegenben (Slet»e= 
lanb=©c|iefer t)erwec|felt worben ift, unb ba^ bie $offilien (o^ne wel^e, wie \fyon 
erwähnt, es im Mgemeinen unmöglich ift, baS 2llter ber ©ebimentär=©efteine genau 
gu beftimmen) nic^t gefunben worben waren. 5iac| emfigem ©uc^en jeboc| ^aben wir 
nic^t nur $offilien genug entbedft, um biefe $onnati<m als bie $ortage=@ruppe t>on 
9lew tyoxt gu ibentifigiren; fonbern auc^ baS fd^arfe Sluge beS ^errn ^er^er ^at in 
gewiffen Äalf=ßoncretionen, welche an ifyrer S3afiS gu Delaware unb 3Jionroet)ille u. f. 
w. üorfommen, $offilten entbeeft, bie großes wtffenfc^aftlic^eS ^ntereffe befi^en. ©iefe 
ßoncretionen finb oft fpljerifd), manchmal gwölf ^uß im ©ur^meffer, unb enthalten 
öfter einen organifdjen Äern, um welchen fie fidjj gebilbet ^aben. ©iefe Üerne finb 
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entweber Steile ber ©tämme großer, gapfentragenber, unfern $icl)ten ferwanbter 
Säume, wovon jebeä ^eilc^cn uac§ unb nad) burd) Äiefclfaurc erfe^t ift, fo bajj man 
ifyrenSau faft e&enfo genau ftubiren lann, als benje£igen£öl§er, ober aud) gro£e$no= 
d)tn. 3RU 2lusmaljme einiger Saumfarnftämme, weldje in bem ßorniferouS=£alfftein 
von ^Delaware unb (Sanbuäft) gefunben werben, ftnb biefe -üftaffen »erfiefelten £>ol§e3 
bie äUeften lleberrefte von Sanboegetationen, bie biö jeijt in unferem ©taate gefunben 
worben finb. ®ie fiturtfd^en ©efteine finb überall DOE ©eepflan§en=(5:mbrüd'e; aber 
je$t erft ^at man SScroeifc gefammelt, ba^ in bem beoonifd^en Sitter continentale, mit 
Salbungen 6ebec£te Oberflächen esiftirtcn, beren Säume ben heutigen ^ic^ten ä^nlic^ 
raaren unb an ©röjse wetteiferten.* 

®ie in biefen ßoncrettonen erhaltenen ^noc^en gehören gigantif^en ^ifc^en an, 
raelc^e größer, mächtiger uno in t^rcr Drganifation eigent^ümlic^er finb, als irgenb 
roeld)e von benen, raelc^e §ugf; 3JKtter t)er^errlic^t fyat ®iefe îfd>e »erbanfen tuir 
bem %kifc unb bem Sdjarffinne beö §errn ^»er^er, unb um biefe £^atfad)e anguer= 
lernten, fyabi ic§ ben merlraürbigften bat)on Dinichthys Hertzeri , ober §er^er'ö 
fdjrecflicfyen ^ifc^ genannt, tiefer %lamz nrirb nid^i fd̂ Ied̂ t geraä^lt erfc^einen, n>enn 
ic§ fage, ba^ ber ^ifdj, melier benfelben je^t fü^rt, einen brei ^u^ langen unb §wei 
^u^ breiten 5̂ opf §atte, unb bajj bie Unterliefer raenigften§ §n>ei ^u^ lang unb fünf 
3oll bie! raaren. 2)iefelben beftanben au% bid^tem ^noc§engeraebe, ünb maren voxn, 
gleid) §raei 6d^littenläufern, aufwärts gebogen; bie ©Etremitäten beiber tiefer ftie^en 
jufammen unb bilbeten einen großen breiedigen  3 a § n / welcher fid) mit §roei im Dber= 
fiefer fic§ beftnbenben, fieben 3oH langen unb meljr als brei ßoll breiten ßö^nen t)er= 
fc^lo^. Sluä ber Silbung biefer tiefer gefyt ^erüor, ba^ fie mit £eid)tigfeit ben ^ör= 
per eineö -iDtanneä, üielleic^t ^Pferbeö, umfaffen, unb ba fie ol)ne 3raeife^ üon entfpre= 
i^enb ftarlen ^Ru^feln ben>egt rtmrben, einen folgen Körper zermalmen lonnten, wie 
tüir eine ©ierfc^aale §erbrüd'en. 

2)er ^nc=(S^iefer. 

®ie ©c^iefermaffe, von ber ic§ erwähnt l>abe, bafj fie ba§ ©eeufer bilbet, liegt an 
^er öftli^en ©ren§e-be§ ©taat§, unb ift einige ^unbert $ttj3 mächtig ; aber wie unfere 
meiften, au§ mec^anifdiem ©ebiment beftefyenben ©efteinen, wirb auc^ biefe gegen 2öe= 
ften bünner unb ift im mittleren Dljio gän^lic^ üerfcfyttmnben. ®iefe Formation ̂ at 
auc§ tnele ^aljre ben ©eologen einen ftreitbaren Soben geliefert, aber n>ä§renb be3 
legten Sommerö waren wir im ©tanbe, gaf>Ireid)e ^offilien (Spirifer Verneui
lii, Leiorhyn^hus mesacostalis u. f. w.) berjenigen ©pecieä, welche beweifen, 
ba^ bie Sager, welche biefelben enthalten, ber (Sl)emung=©ruppe, ber 9few 3)orfer ©eo= 
logen äqubalent finb. £)er @rie=©d îefer f>at eine bläuliche ober grünliche 
aber, obgleid) berfelbe an einigen «Stellen t)ier ^unbert ^u^ mächtig ift, befi|t er 
weniger ^ntereffe ober 2öertlj, alö üietleic^t irgenb eine anbere Formation unferer 

e, unb braucht unö be^alb nic^t aufzuhalten, ©erfelbe bilbet, wie unö je^t be= 

* ?)rof. 3  . 3B. Dittufon »on Montreal tyai eine fefyr rei^lt^c unt> tntereffante %\ova befannt 
mac t̂ — ctynltd) ber glora ber ©tetnfot)lett|)eriübe — toeldje in ben oberbeöontfî en ©ejhtnen » 

SSvunötDtrf »orfornntt, unb tyat öiele anbere 2anb))flanjen »on 9?eh> gjorf unb Sauaba

er au^ <&tyityttn erhielt, öon benen einige bem ^amiüon=2l(ter angehörten.
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fannt, bie oberfte 3lbtljeilung ber beoonifdjen Formation, unb liegt unmittelbar unter 
ber intereffanteften unb wertfjüoßften Slbt^eilung unferer ©eologie. 

($3 wirb vooty ben meiften Seuten befannt fein, baß bie Koljlenformation ifjren 
tarnen oon ben barin enthaltenen ©teinfol)len=£agern in ©uropa unb Stmerifa, wo 
unfere geologifc^e 3?omenclatur entftanben ift, erhalten fyalt £)urdj -ftadjforfdjungen 
in anbem Sänbern jeboc§, ift hinnen ber legten $al)re nadjgewiefen worben, baß jün= 
gere ©eftein§gruppen — bie S£ria3 in Qfyina, unb bie Kreibe= unb £ertiar=©ruppen in 
unfern weftlic^en ©ebieten — eine tbzn fo große -iUtenge brennbarer Materie in fiel) 
fc^ließen, unb oielleidjt eben fowofyl ben tarnen ©teinfo^lenformation oerbienen. 

$n ©uropa wirb bie ©teinfoljlenformation in brei §auptgruppen eingeteilt, 
nämlicfy : ben Kol)len= ober SBergfalfftein, baö Kof)len=Gonglomerat= ober Millstone-
Grit, unb bie ©teinfo^lenlager ober biejenigen ©c^ic^ten, welche bauwürbige ©tein= 
foljlengänge enthalten, ^n oieten ^ c ^  e  n wnfereö Sanbeö ift bie§ gan^ genau bie 
S3cfd^affcn^eit unferer ßo^Ienretye, aber in D^io befielen bie unteren Ko^lengefteine 
größtenteils ciuS mec^anifc^en ©ebimenten. — ©anbftein, ©c^iefer u. f. w. — unb) 
ber SBergfalfftein fefylt beinae gänglic§. 

2)a§ unterfte ©lieb ber Ko^lengruppe, welches wir befi^en, ift bagjenige, welches, 
ben meiften Seuten unter bem tarnen „2öaoerlp=©anbftein// befannt fein wirb, einem 
tarnen, welchen baöfelbe oon bem ©täbtc^en SSaoerl^ im $ife 33e§irfe, wo fiĉ  
berühmte ©teinbrüd^e befinben, erhalten ^at. 2öenn man bie ^arte betrachtet, 
man bemerfen, baß ber füböftlic^e ^)rittE)eiI beö ©taatä in einer gleichmäßig buniefs 
brauner ^arbe ge^eic^net ift. SDiefe fteltt bie Kohlenlager bar. 3Jiit bem 3ftan;be bie
fer bunflen Oberfläche paralell, befinbet fic§ ein fcfymaler, rote^ ©ürtel, welcher baö 
Ko§len=ßonglomerat repräfentirt. 2lußer^alb beäfelben befinbet fiel) ein breiter, gel= 
ber ©ürtel; welcher bie ©teile beä älu§fpi|enä ber 2öaoerln=@ruppe einnimmt — bie 
©ruppe, welche wir je^t n ä e * betrachten wollen, ^m füblic^en Df)io Ijat biefe ^or^ 
mation, nad) ^rof. Slnbrewä, eine ^äc^tigfeit oon 640 ^uß, unb befielt größtenteils 
aus fanbigen ©liefern unb Dc^erfanbftetnen. Wlit 2lu§na^me eine§, etwa fünf $uß 
mächtigen unb oon mir fdjon erwähnten Sauftein=@ürtel§, welcher "City Ledge" ge= 
nannt wirb, fowie einer, unmittelbar barunter fiel) befinbenben fecf)§§el)n $uß mäc t̂i= 
gen, feljr bituminöfen ©cljieferfc îc t̂e (welche für Del beftillirt wirb unb fee reidj an 
^offilten ift), ^at bk ©ruppe l)ier fe^r wenige ^Beftanbt^eile, welche einen tec^nifc^en 
3ßert§ befi^en. ^m nörblic^en ^ e i ( beS ©taat§ ift biefelbe oiel weniger gleichmäßig 
unb auö folgenben Seftanbteilen §ufammengefei}t: 

Su9al)oga»@i^tefer (taubenfarbigem ©d;tefer unb feinem, blauem ©anbftetn) 150 
33erea=@rtt (grauem ©anbjlein) 50 
23ebforb=@cl)iefer (rott)em unb blauem S^onfdjiefer) 60 
Sle»elanb=8^tefer (fd̂ TOarjem, bituminöfem @^tefer) 20-60 

SSon biefen ift ber Serea = ©rit ba§ wert^oollfte ©lement unferer geologifc^en 
3flei£»e, inbem wir auö beffen ©teinbrüc^en gu 3lme^ft/ Serca unb ^nbepenbence u. f, 
w. an ©c l̂eif= unb 33aufteinen K. wenigftenS eine Million ®ollar§ begießen- 3>er 

i biefes ©teineö, für bie oon mir angeführten 3^ecfe, ift fo befannt, baß eine
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weitere 2lu3eincmberfe£img überflüffig tft. Derfelbe wirb nidjt nur in unfetem etge* 
nen ©taat reicpcl) angewanbt, fonbern wirb audj fowotyl nac^ Dften wie nadj Sßeften 
üerfdjicft, unb bient gum SBau ber fdjönften unb foftbarften, öffentlichen unb ^ritmtge
bäuben unferer großen ©täbte. 

Die 28at)erlt)=©ruppe ift eine auögebe^nte Sagerftätte t>on $offilien, wot>on t>iele, 
befonberä bie $ifd)e, großem ^ntereffe befî en. Diefe finb im Saufe be§ legten ©om= 
mer§ in giemlicf) großer 2lngaljl gefammelt worben, unb burd) baö ©tubium berfelben 
mar id) im ©tanbe, bie oft beftrittene $rage, înfic t̂lic^ beö 2l(ter§ ber, biefelben int= 
§a(tenben, Formation gu entfc^eiben. Die meiften ©eologenfyaben biefe ©ruppe für 
einen Xfjeil ber Deoonformation unb ba§ 5lequit>alent ber Vortage- unb (Ŝ emung= 
©ruppe t)on 9̂ ero s )̂orf gehalten; aber wie itf) bereite nadjgennefen fyaht, werben biefe 
©ruppen burd) bie ©rie= unb §uron=©c îefern repräfentirt, welche unter ber 2Bat>er̂ = 
©ruppe liegen; auĉ  beraeifen bie t>on mir fĉ on erwähnten $offilien, ba^ ledere 
©ruppe o^ne allen Zweifel ber ©teinlo^len=^ormation angeprt. 

Diefe ^offilien finb : Paloeoniscus 2 ©pecie§, Ctenacanthus 3, Gyracanthus 
2, Orodus 2, Helodus 2, Polyrhizodus 1, Cladodus 3 ; aUe formen ber ^o l̂en= 
formation, nebft einer großen Sln^a l̂ S3)lolluöfen unb Grinoiben, WOÜOU üiel ©pecieö 
fonftroo in bem ^o^lenlalffteine unb einige in 'Dm Steinkohlenlagern gefunben roor= 
ben finb. SSon (enteren lönnte iä) Spirifer cameratus, Productus semi-reticula
tus, Streptorhynchus umbraculum, unb einige anbere anführen.* 

Ueberbieö Ijaben wir entbecft, ba^ bie, in biefer Formation üorfommenben ©pe= 
cieö, t)on welchen einige ©eologen behaupteten, fie feien ibentifd) mit benen, welche ba§ 
Deoonfpftem anberer Staaten djarafterifiren, eine fehlerhafte Benennung erhielten, 
unb ba$, fo weit je^t befannt, feine Deoon=©pecie3 in ber 2Bat)erli)'©ruppe fi<̂  be« 
finben. 

fc l̂ie t̂ fid) ber 2öaoerlp=@ruppe an unb bilbet ben 33oben ber 
lenlager, inbem fein 2lu3fpij3en einen fc^malen ©ürtel bilbet, welcher ba§ gange <Stein= 
fol)lengebiet umgiebt. 3Jleiften§ befielt ba§ Konglomerat au% einem groben ©anb
ftein, inj welkem Sager von größerer ober geringerer 5Dtäd t̂igleit, welche t)auptfäd)lic| 
auö abgerunbeten Buar§=©efd îeben befielen, eingefdjidjtet finb, unb bilbet fomit ein 
ungleichmäßige3 ©ange. Die 5UJäĉ tigfeit be3 ßonglomeratö beträgt im Durc f̂c^nitt 
etwafyunbert$\\%, unb e§ enthält eine große Stnga l̂ foffiler ^flangen, welche ^aupt= 
fäĉ tiĉ  ben, in ben Kohlenlagern »orfommenben ä^nlic^ finb. Da3felbe liefert über= 
bieß in mannen Socalitäten prac t̂ootte 33aufteine, me(leid)t bie fĉ önften unfereö 2an
be3. Die Drte, wo e§ feine beften Ŝfyafen geigt, finb Sllron unb ©upa^oga gaffä im 
©ummit Sejirfe, unb ^Jiartöfielb im 5Kiĉ lanb Segirfe. Die ©teine, welche am guerft 
genannten Drte gebrochen würben, fyabm eine bunlle, purpurrote $arbe unb finb gum 
33aue einiger ber fefyönften 3tefibengen beö ©taateS angewanbt worben. 

f. ©tndjeU, <&taat$*®tolo$ »on ^i^tcjan, ber bie 
ruW3e frubirte, t>at fett einigen Safyren be^aujjtet, ba^ ba^felbe ber


angehöre.
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$te «Stctnfoljlen finget. 
£)ie ©teinfof)len=£ager befielen aus einer 3̂ eif»e uon ©anbfteinen, ©liefern, 

Ralffteinen, $euertl)onen unb ©teinfof)lengängen, roooon bie leideren am nricfytigften 
unb intereffanteften finb. £>er geograpl)ifd)e §läd)enraum, welchen bie Rpl)lengefteine 
einnehmen, fcfyliejst, rate fcfyon gefagt, ben füböftlicfyen £)rittl)eil beS ©taatö ein. 2)a 
baä allgemeine fallen unferer ©efteine auf ber öftlidjen ©eite ber großen anticlini= 
fd)en 2ldf)fe gegen Dften ift, fo nehmen bie Rollenlager, welche bie oberfte 2tbtl)eilung 
unferer Steige bilben, in biefer 3ftid)tung an 3!Jtäd)tigfeit gu. $n ber Umg^genb t)on 
•Jöfyeeling/ na^e beö (Sentrumö beö 2llfegljann=©teinfol)lenbetfen3 — raotion iinfer 
©teinfo|lenge6iet einen 5t|eil bilbet —, erreichen bie ©tein!o§Ienlager eine 5üiä(^tig= 
feit t)on 1,500 %u$ unb fcf)lie^en etwa §e|n bauraürbige ©tein!o|len=@änge ein, wo
von unter jebem eine ^euerton=©cf)id)te fid) befinbet. ®iefe legieren tragen aurf) itjren 
S^eil §u bem großen tec^nifd^en 3Sert|e biefer 5l6tljeilung unferer ©eologie bei. SSiele 
©anbfteine ber ©teinfol)lenlager liefern ein au£ge§eid)nete3 ^Baumaterial; bie Ralf= 
fteine finb für Ralf von großem ^Ru^en, unb in ben Socalitäten, wo biefelben einen 
|ol>en ^ßrogentge^alt an %$on befi^en, fönnen fte §ur ^abrüation ^»braulifd^en Q-t
menteö »erraenbet rcerben. 

®ie Ro^lengefteine finb t>olf lleberrefte t^ierifd^en unb pflanzlichen Seben§. ©eit 
ber üielen ^afyre, roeld^e id) mic§ bem ©tubium ber ©eologie ber ©teinfo^lenformation 
in Dl)io gewibmet, l>abe ic^ einige Ijunbert ©pecie§ biefer ^offilien gefammelt, wovon 
eine gro^e 2ln§al)l ber SKiffenfc^aft neu roar. ©inige ber intereffanteren ©pecieä finb 
in ben 3ßic|tiw"ÖC« bargeftellt, toeldje nebft anbern, ben erften SBeridjt bilbenben Wla
tertal eingereicht raorben finb. 

39ei ben ^ßflan^en, meldte bie cfyarafterifirenben ^offtlien beö Rollenlager^ mei= 
ften§ conftituiren, Ijaben rcir üiele ©d)aalen, ^ifc^e unb 2tmp|ibien gefunben, unb e§ 
tft augenfd^einlic^, bajj roir in biefer ©efteinö=@ruppe eine folcfye 3ln|äufung biefer 
^iaterialö befttjen, ba^ alle unfere Mittel, biefe sJteid)l)altigfeit §u fc^ilbern, fic^erlic^ 
übertroffen raerben. 

$Der ö!onomifd)e Söert^ unferer 3ttineralien=©tapel, toelc^er in biefer 2lbtl)eilung 
unferer geologifc^en Steige enthalten ift, üerbient eine etraa§ genauere 2lu§einanber= 
fe^ung, alö bie übrigen ©egenftänbe, rceldje in bem corangeljenben, flüchtigen 2Jbriffe 
unferer (Geologie berührt raorben finb. $d) rcerbe bepalb rcagen, in bem Rapitel 
über öfonomifc^e ©eologie, ben fo rcic^tigen ©egenftänben, © t e i n f o § l e unb» 
© i f e n  , je einige ©eiten §u nribmen; benn fie fd)lief$en in fiel) bie R r a f t unb ben. 
© t o f f beö mobernen, materiellen ^ortfcfyrittö. 

£>ie Waffen, welche unter bem tarnen ^lö^=2lblagerungen, befannt finb, 
au% ©anb=, Rie§= unb ^elfentrümmer=Sager, roeldje bie Oberfläche eine§ großen 
unfereS ©taatö bilben, unb ben tarnen ^lö^ baburd^ erhalten Ijaben, ba^ fie ben So
calitäten, in welchen fie üorfommen, geroblmlid) fremb finb, unb oft mehrere ^unbert
t e i l en t)on i^ren Urfprung^Drten herbeigeführt (geflößt) raorben finb. 

$n D^io |aben wir feine Formationen §raifc|en ben ©teinfo|len=Sagern unb bem 
$Iö$e, unb be§|alb werben bie $erm=, ^itria^v Rreibe= ober £ertiar=$ormationen | ier 
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nic t̂ repräfentirt. ®ie Urfadje I)iet)on liegt einfach barin, ba£ am ©cfyluffe ber 
lenpertobe bie MegfyanpÄMrge fidj erhoben unb bie gange Dberfläcfye groifdjen bem 
atlantifcfyen Dcean unt> -Jftiffiffippî luffe mit fiĉ> in bie £>öl)e führten, Seit jener 
$eit ift feinroefentlid§er Xfjeil biefer ©egenb überfcf)roemmtroorben, unb befjljalb f)aben 
aud) feine Ablagerungen barauf ftattgefunben, roäljrenb ber t)on mir aufgezählten ß̂e= 
rioben. 28eftlidj com 9Jüffiffippi ift baS Sanb lange unb oft, feit ber $of)len4teriobe, 
unter bem -ftioau be£ DceanS geroefen, unb ba finb aucl) ade jüngeren Formationen 
repräfentirt. 

£)ie, auf baö Flb'ij barge6otenen ß̂ljenomene finb mannigfaltig unb intereffant, 
unb eä ift flar, bafj bie ̂ lö|=^eriobe eineä ber merfraürbigften unbraid^tigften Kapitel 
in unferer gangen geologifd ên ©efd;iĉ te bilbet. -Jöie e§ bei ben meiften, bereits auf= 
gegärten Formationen bcr^att war, finb über bie Ftö|ablagerungen fcfyon meitläus 
fige Debatten geführt roorben; unb obgleich e§ oon ben übrigen ©ruppen gilt, bajj 
roenige 2öorte înreid^en, um ein flareö SSilb t)on il)nen ober roenigftenä t)on bem 
9 êuen, baö roir aug i§nen gelerntfyaben, gu gewähren, fo finb bod) bie Flö|-^l)eno= 
mene gu complicirt, gu wenig befannt unb gu intereffant, um fo fummarifd) abgefertigt 
gu roerben. ^(^ bin bafyer genötigt, meinen Seric^t giemlid̂  roeitläufig angufü^ren, 
um ein beutlid)e§ 23erftänbnif$ beö ©egenftanbeö gu üerleiljen. 

2)ieroic^tigften X§atfad)en,raelc^e baö 6tubium beö %iö^t§> an'ö Sic t̂ gebracht 
^at, finb in bürgern folgenbe: 

©rftenö. Ueber ber nörblicfyen ^älfte sJlorb=2lmerifa'ö unb foroeit füblidj alö 
Sapton, in D§io, finben rair, nicfyt überall , aber in ben meiften £ocali= 
täten, roo bie 23efd)affenl)eit ber untenliegenben ©efteine ber 2lrt ift, 
bajj fie bie barauf gemachten ©inbrücfe annehmen, ba^ bie Dber= 
fläche ber ©efteine entroeber p lani r t , gefurcht ober auöge^ö^lt finb, 
auf eine eigentümliche unb auffallenbe Söeife, augenfd)einlid) burc^ 
bie 3Birfung eineö mächtigen @ntblö^ungö = 2lgenten. @in ̂ eber, welcher 
©letfcfyer gefĉ ê en, unb bie Söirfung, vozlfyt biefelben auf bie ©efteine, über roeldje 
fie fi(̂  l)inberoegen, ausüben, bemerft l)at," roirb, nac^bem er bie guten Sßeifpiele ber 
oon mir foeben erwähnten 5Rerfmale unterfud)t ^at, fogleiĉ  biefelben für ©letfd»er= 
©puren erflären. 

Obgleich bie ©letfd)er=$m:djen im Allgemeinen eine meribinale 3tid)tung geigen, 
fo »erhalten fie fidj boĉ  örtlich fe r̂ üerfc îeben, inbem fie fic§ fĉ leĉ t̂ in nac^ ber je£i
gen Topographie richten, unb bie Stiftungen unferer großen Slbgugöcanäle «erfolgen. 

3roeitenö. Unterhalb ber Flö^=2lblagerungen finb bie Oberflächen 
ber ©efteine in manchen Socalitäten fo au§ge§öfylt, ba^ fie ein 23e = 
(den ober F ^ u p e t t = 6nftem bilben, roeld)e§ oft einige ^unbert %u% 
unterhalb ber, baöfelbe je^t inneljabenben, «Seen unb $*uffe fic^ 
ibefinbet. 

2)iefe Kanäle geigen oft ©puren ber @i§einroirfung, unb roir lönnen hefyawptm, 
*sDâ  biefelben geroö̂ nlic!§ burd̂  @i3 mobificirt, mmn ntd t̂ hervorgerufen roorben finb, 
amb baf; fie ftcfj oon ber @i<o=̂ ßeriobe ober einer nod) früheren ©poĉ e ^er batiren. 

£)iefe Xfyahx bilben ein gufammenljängenbeä 2lbfd l̂u^©t)ftem unterhalb beö je^i
«gen Flufj=©9ftem§ — in mannen Socalitäten unterhalb bes yiivauZ be§ Dceanö, — 
unb be^^alb tiefer liegenb als möglich roäre, o^ne eine continentale ©rljöljung t)on 
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einigen l)unbert %u% SBenige SBeifpiele toerbenfyinreicfyen, um gu geigen, auf meldte 
SBetoeife btefe eingaben geftütjt ftnb. 

£)er ^irfjiganv §uron=, @rie= unb Dntario=©ee ftnb Secl'en, roeldje in unberüljrs 
ten ©ebimentär=©efteinen auSgeljöfylt ftnb, £>ieoon ift ber 5Dflid îgan=|See 600 $uf$ 
tief mit einem -ftioeau oon 578 $uf$; ber £mron=©ee 500 %u$ tief mit einem 9iioeau 
t)on 574 $ufj; ber @rie=©ee 204 $uf$ tief mit einem ^tioeau oon 565 %u% unb ber 
Dntario=©ee 450 $ufj tief mit einem ^lioeau oon 234 $ujs über bem -üfJJeere. 

®in alter, ausgehöhlter, nid^t gefüllter ©anal oerbinbet ben @rie= mit bem £>u= 
ron=©ee. $u ^Detroit ift bte ©efteinSfläcfye 130 $u£ unterhalb ber ©tabt. %n ben 
Del=@egenben oon $8ot§roell unb ©nnisfillen nrirb ba§ ©eftein oon einem 50 bis 200 
$ufj mächtigen ^§onlager bebest. 2öa§ bie größte Xiefe biefeS ßanalS beträgt, ift 
un% unbefannt.  $ u STolebo ift bie ©efteinS=Dberfläd^e 140 $ujj unter bem ©ee. 
©in ausgehöhlter %xoa, läuft füblid^ oom sIfttd)igan=©ee bis §ur nörblid^en ©renge 
beS ^roquoiS^egirleS im (Staate ^tttnois, oon ba au% fübtoeftlic^ burdj ben (5§am= 
paign=33e§irl; über biefen ^3unft ^inauS ift berfelbe nodj ntd^t erforfd^t worben. 
©ein toeftlicfyer Ŝ tanb ift §u ßljatSraort^ im SioingSton Segirfe, too berfelbe eine Stiefe 
oon 200 $u]3 §at, unb §ur 6incinnati=@ruppe ^inabreic^t, fefjr fd^arf gegeid^nel 
SBeiter nörbficr) befteljen feine ©rengmauern aus Magara^alfftein, toeldjer oergra= 
bene S3üge an bem @alumet= unb ^an!alee=^luffe bilbet.  3 U S3loomington erreicht 
biefer 2^rog eine £iefe oon 230 $u§ unb enthält berfelbe bort eine ober mehrere 
©d^ii^ten lo^lenreid^er @rbe mit Sßaumftämmen; toeS^alb man annimmt, baf$ biefe 
©c^it^ten einen uralten S3oben barftellen. ^n anbern Socalitäten, wo man in biefen 
©anal etngebrungen ift, Ijat berfelbe eine Stiefe oon 75 bis 200%u% unb ift 
©anb, ^ieS u. f. ra., angefüllt. ($rof. % %. Srablet).) 

£>te ^elfengrünbe ber Kanäle beS 5Riffiffippi= unb 3Hiffouri=^luffeS, in ber 
ober unterhalb i§reS ^ufammenfluffeS, finb nocl) nie erreicht morben, fte liegen jebod^ 
viele ^u^, oielleid^t einige §unbert, unter ben je^igen ©trombetten. 

©ur«^ baS So^ren nad} Del, in ben St^älern unferer raeftlid^en ^lüffe, n>ar id̂  
im ©tanbe, nid^t nur baS 3Sor§anbenfein tief oerborgener 2luS^ö^lungSs6anäle nad^= 
gutoetfen, fonbern biefelben in mannen fällen aud^ aufgugeid^nen. Dil=6reef fliegt 
75 bis 100 %n^ über bem alten ©anal, unb biefer Sanal §at oft oerticale, ja fogar 
überragenbe Klippen. 2)er ^8eaoer=^lu^, an bem ,3ufammenfluffe beS SRa^oning 
unb ©fyenango, fliegt 150 $u$ über bem ©runbe feines alten SBetteS. ®er D^io, 
feinem gangen Saufe entlang, fliegt in einem SHjale, in weites man öfters toenig= 
ftenS 150 ^u^ unter bem jeisigen ^luffe eingebrungen ift. 

£)er Suoa^oga gie^t ftd̂  gu Gleoelanb, me^r als 100 ^u^ über bem $elfengrunb 
feines ausgehöhlten ßanalS, in ben @rie=©ee. ©er (Sljagrin, SSermillion unb anbere 
^lüffe, toeldje ftd̂  in ben @rie=©ee gießen, geigen biefelben ^^enomene unb betoeifen, 
ba% baS 9lioau beS ©eeS einft 100 $u$ tiefer, als gegenwärtig, gelegen §aben mu^. 

ßu yitm ^S^ilabelp^ia fliegt ber ^uScararoaS 175 ^u^ über feinem uralten 
S3ette. !0lan ^at gefunben, baf$ gu ßincinnati ber ^ k  s unb ©anb meljr als 100 $ujj 
unter bem nieberen Sßafferftanbe fjinabreidji, o^ne bafy man auf \itn ©runb beS 6a= 
nalS gefommen raäre. Sin bem ßufammenfluffe beS 3lnberfon mit bem D^io, in $n= 
biana, ift ein Brunnen 94 ^u^ unter bem 9ftoau beS D^io gegraben raorben, elje man 
bie Reifen erreichte, .(^amilton ©mit^.) $u ©teubenotHe ift bie ©ifenbalmbrücfe 
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über ben Dfyto auf Grippen a,eha\it worben, inbetn ber $elfengrunb be§ 6anal§ ntdfjt 
erreicht worben ift. @iner ber Pfeiler ber 23rücfe §u ©t. Souiä ift Beinahe 100 $uß 
unter bem Flußbette be§ -äftiffiffippi in $ie§ unb ©anb eingegraben worben. 

£)er Dfu'o=$all liefert in ber Styat feinen SBerueiö gegen bie ^fjeorie ber tiefen, 
gufammenfyängenben ßanäte unferer weftlicljen $lüffe, obgleid) berfelbe beim erften 
Anblicfe, biefe S^eorie gu wiberlegen fcfyeint; benn Ijier wie in tnelen anbern fällen 
verfolgt ber $luß gegenwärtig nid t̂ genau bie Sftcfyhmg feineä alten GanalS, fonberrt 
fliegt nebenher. %n bem ^alle §u Souiöt)i(le fliegt ber Dfyio über einen ^elfenrücfen, 
roeldjer von ber nörblic^en ©eite an, in ba§ alte ^ a  l uorfpringt, raäfyrenb ber tiefe 
©anal auf ber füblicifjen ©eite unter bem niebern Sanbe, worauf bie ©tabt SoutömKe 
erbaut ift, uorüber ge§t. 

SDie SBid t̂igfeit ber ^enntni^ biefer alten ßanäle, ^infti^tli^ ber SSerbefferung 
ber ©cf)iffafyrt unferer großen ^lüffe unb ©een, liegt auf ber £>anb, unb e3 ift mög= 
lid), ba^ man fiĉ  anberer Mittel, alö beö 2)urd^brec^en§ eineö Reifen, bebient l)ätte, 
um ben $aU §u SoutömUe §u paffiren, wenn biejenigen Seute, wel^e mit bem Unter= 
nehmen befî äftigt waren, biefe ^enntnifi gehabt Ratten. 

2öenn eö wa^r ift, ba^ unfere großen ©een unter fid̂  unb mit bem Dcean t)er= 
bunben werben fönnen, fowo l̂ burc^ ben ^ubfon alö ben 3Wifftfftppi, burc^ fdjiffbare 
(Kanäle, — bei beren 35au feine ©r^ö^ungen, feine ^elfenwänbe burd^broc^en werben 
muffen, — fo fann ber fünftige, burdj bie grofie 33eoölferung unb bie ungeheuren 
^ülföquellen beö 33ecfenö ber großen ©een, hervorgerufenen ^>anbel, ben 33au berfel
ben uerlangen. 

®ritten§. lieber ben ©letfd^er=Dberfläd^en finben wir eine 
unüer^ärteter, im Allgemeinen g e f r i s t e t e r Waffen, weld^e 
Ablagerungen genannt werben. 

£iet>on finb bie erften unb niebrigften blaue ober rotfye SEfjone (bie @rie=X ône 
be§ ©ir 2öilliam Sogan); biefe finb gemöfynlicfj §u regelmäßigen bünnen Sagern ge= 
fd̂ id̂ tet, unb enthalten feine ^offilien, außer ^erbeigeflößtem §ol§ unb Saub gapfen
tragender 33äume. lieber ben füblicfyen unb öftlic^en ^^etl be§ ©ee=35ecfenä ^in ent* 
galten biefe S^one nur wenig? ^elferxtrümmer; aber im korben unb Söeften fc l̂ießen 
fie, ^erumgeftreute oft fefyr große ©teine ein, wäljrenb in manchen ©teilen Reifem 
trümmer- unb $ie3=Sager unmittelbar auf ben ($letfdjer=Dberfläd(jen fid̂  befinben. 

^n D îo finb bie ©rie^fjone blau, fyahm eine Ädfjtigfeit t)on beinahe 200 %n% 
unb erftrecfen fiĉ  an ben £>ügelabl)ängen hinauf, me^r afe 200 $uß über bem je^igen 
9Jit)eau be§ @rie=©ee§. An ben Ufern be$ ^iSigan=©ee'§ erhalten biefe ^ o n  e i^ren 
Hrfprung, gum ^§eil üon t)erfĉ iebenen ©efteinen, unb ffließen beö^alb eine große 
Angafyl ^elfenftücfe ein. 

Auf ber Sanbenge §wifd§en bem @rie= unb ^>uron=©ee, füllen bie @rie^f)one ben 
alten ©anal an, welcher früher biefe ©een »ereinigte, Ijaben eine ^äd^tigfeit uon we= 
nigften§ 200 ^uß unb enthalten nur wenige ^erumgeftreute ©teine. 

©en @rie=^^onen fd l̂ießen fiĉ  ©anblager an, welche feine beftänbige Ĵläd t̂ig* 
feit fyaben, unb weniger allgemein »erbreitet finb, aU bie unten liegenben S£l>one» 
)̂iefe ©anblager enthalten ^ie§, unb naf)e ber Oberfläche finb ©tepljanten^alme ^ 

funben worben, welche öfter t>om SBaffer abgerunbet erfc^einen. 
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2luf biefen £I)on=, Sanb= unb $ie3=Sd)idjten ber $löijablagerungen liegen $el= 
fentrümmer unb SBlötf e in allen ©röfien umfyergeftreut, roelc^e aus ©ranit, ©rünftein, 
(SDiorit unb ®olerit) $iefel= unb ©limmer^Sdiiefer, welche §u irgenb einer Socalität 
beS eogotfcfyen $lädjenraumeS im korben ber (Seen oerfotgt werben fönnen. Unter 
biefen ^elfentrümmern finb grof$e Mengen gebiegenen Tupfers gefunben worben, 
meldte bloS au£ bem $upfer=£)iftrifte beS (Superior=(SeeS fyergefommen fein fönnen. 

SDie meiften bieferfyerbeigebracfyten (Steine finb burrf) Reibung abgerunbet, aber 
bie großen Sölöcfe, welche au£ @orniferou3;$alfftein befteEjen, unb über bem füb liefen 
5Ranbe beS See=33edfenS in Dfyio Ijerumgeftreut liegen, geigen wenige ©puren ber 316= 
nü|ung. ©inige biefer Waffen — 10 6i3 20 ^u^ im ®urc|meffer — finb 100 bi§ 
200 t e i l e  n füböftlid^ oon bem Drte ifyreö Urfprungö Ijerbeigebrac^t unb 300 $uj5 
über ber, von i^nen einft eingenommenen Stellung, abgelagert worben. 

lieber allen biefen ^lö^ablagerungen liegen bie nod) jüngeren „Sa le^ ibgeö /  ' 
— SBänfe raeld^e au% ©anb, ^ieö, ©e§öl§, Saub u. f. n>. befteljen, unb mit ber je|i= 
gen 3fiidjtung ber ©eeufer beinahe paralell laufen. 33on biefen 33änfen ift ber nie= 
brtgfte, am fübli^en Ufer beä @rie=©eeö, nic^t gan§ 100 ^u^ über bem |e|igen S'lioeau 
beö ©ee§; ber ^öc^fte, etraa 250 ^u^. $n S êtt) 9)orl, (Sanaba, SRid^igan unb am 
©uperior=©ee finb ä^nlid^e (Sri)Ölungen entbecft morben, ba^ baö 2öaffer ber ©een 
einft §u biefen fünften hinauf reichte; unb bafj biefelben nic^tö anbereö als Ufer 
uralter Seen finb, werbe ic^ weiterhin §u beweifen fyoffen. 

^n ber füblid^en ^älfte be3 9Jliffiffippi=5ll)aleö fehlen bie 33eroeife für ©letfd)er= 
2Sir!ung gänglid^, unb e3 gibt 9^ic^t§, wa§ ben weit verbreiteten ^lö^ablagerungen 
entfpräd^e. ®a finben wir jebocl) Seweife ber 2tbfd)wemmung in au^erorbentlic^ 
Rollern ©rabe, — wie g. 33. baö Dft4tenneffee=£f)al, welcfieö burd^ ba§ 2öegfd^wem= 
men aller gerftörten ©(^ic^ten gwifd^en ben SBergrücfen ber 2llfeg^anü= unb ben maffi= 
t>en §od()ebenen ber ßumberlanb=©ebirge gebilbet worben ift, — bie 1,600 $ufs tiefe 
©c^luc^ten be§ ^enneffee=^luffeg u. f. w. £>ier au^, wie in bem ©ee=23ecfen, liegen 
bie 2luö^ö^lungö=ßanäle unter bem tiefen unb ruhigen Söaffer ber $lüffe, unb bewei= 
fen burd) iljre iiefe, ba^ fie ^u einer $t\t auöge^ö^It worben feien, in welker biefe 
Ströme r>iel rei^enber gewefen fein muffen, a(3 gegenwärtig. 

SDte ©efd^id^te, welche idj ben oben angeführten ^atfad^en entnehme, ift in ^ur= 
gern ^olgenbeö: 

©rftenö.  3 U  e i n e  r ^ßeriobe, welche ber ©letfc^er=@po(^e in ©uropa gleichzeitig 
war, — ober berfelben wenigftenö in ^olge ber Gegebenheiten entfprid^t, — ^atte bie 
nörblicfye ^älfte be§ ßontinentö t)on 3torb=2Imerifa ein ^lima, weld>e§ mit bem von 
©rönlanb gu Dergleichen war; nämlic^, fo falt, ba^ überall, wo ein reichlicher 9 îeber= 
fc^lag ber, burd^ bie -Jfteereäüerbunftung erzeugte ^euc^tigfeit ftattfanb, biefe $eud()= 
tigfeit gefror unb ©letfc§er bilbete, welche auf üerfc^iebenen 2öegen bem -äfteere gu 
trieben. 

^weitenö. SDafs ber Sauf biefer uralten ©letfcfjer im Allgemeinen mit ben je|t= 
gen 2lbflu^=(5anälen übereinftimmte. 2)ie 3Rid t̂ung ber ©letfc|er=^urc|en beweift, bafc 
einer biefer ©iäflüfjc fom £>uron=<See, in einem burc^ ^ lö^ angefüllten, unb wie je£t 
befannt, wenigftenä 150 ^u^ tiefen @anal in ben @rie=See ftrömte, welcher bamalS 
feine See, fonbern ein ausgehöhltes ^ a  l war, in welches fid§ bie «Ströme beS nörbli= 
c§en Dl)io ergoffen, 100 %u$ ober weiter unter bem je^igen %l\T>&au be§ <See§, 
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©letfdier »erfolgten bie 3Rid)tung her ^aupt=3ld^fe be£ ©rie=©ee§, big beinahe §u ber 
öftlidjen ©stremität begfelben; ^ter wanbten fie ficfy gegen 9torb=Dftcn, paffirten burdfj 
irgenb einen — jetjt angefüllten — ©anal auf ber ©anaba ©eite in ben Dntario-©ee 
unb oon ba fähigen fie iljren 2öeg gut ©ee, entweber burd) ben ©t. £oren§= ober ben 
WofyaxoU unb #ubfon=$lufc. 

©in anberer ©iöflufj nafym baö üöetfen beS 9Jiicl)igan=©ee§ ein, fjatte einen 2(ugs 
flufj in füblid^er 3iid)tung burd) einen ©anal, welker burcfy bie mächtigen, bie Dber= 
ftäd)e um ba§ füblidje dn'oz be§ ©ee§ bilbenben ^lö^lager »erborgen iftr ging in ber 
Sfäilje t)on ^öloomington, ^tlinoi^ oorüber, unb erteilte auf einem, bi§ je|t noc| un= 
belannten iföege, baö ^lu^bett be§ ^iffifftppi, rceldjeö bamals m'el tiefer raar, atio 
gegentöärtig. 

©ritten^.  3 U biefer ^ßeriobe m u | ba§ ^eftlanb einige fyunbert ^u^ §ö^er gele= 
gen fein, al3 je^t, raie bie§ burd) bie tief auägefyöfylten Kanäle beö §ubfon, 3Jtiffif= 
fippi, Columbia, ©olben=@ate u. f. n). erraiefen rairb, raeldje nie burd^ bie ©tröme, 
bie fie je^t inne fyaben, fo fyittm »ertieft werben fönnen, racnn biefelben nidjt mit 
einer größeren ©ef^röinbigleit unb tiefer gefloffen raären, als bie§ je^t ber $all ift. 
2lel)nlic^e unterfeeif^e ©anale laufen ÜOU ben 9Jlünbungen ber Gl)efapeafe= unb 
tt)are=^8ai auöttmrtä; bieg beroeift, ba^ ber ©u£quel>ana=, ^otomac=, 3)orf= unb 
^lu^ einft 9Zebenflüffe eineö einzelnen ©tromeg geraefen feien, beffen -Jftünbung, tüte 
bie beö ©d^uüllill, weit öftlid^ von bem je^tgen ©eeufer fid) befanb. 

®ie SCiefe be§ §ubfon=©anal§ ift nid^t befannt, aber er ift otme 3raeife^ e^n/ 
2öegfc^tt)emmung erzeugter ©anal, ber jeijt überfc^roemmt unb ein 3lrm be§ 

geworben ift. tiefer ©anal ift weit uon bem Ufer fn'nauö auf bem -üJteereŝ  
grunbe angebeutet, unb weit aufjerfyalb ber ©tette, wo ber je^ige ^lu^ eine ©inwir= 
lung barauf £)ätte ausüben fönnen; berfelbe ift ba^er eine llrlunbe einer ^ßeriobe, gu 
welker ba§ atlantifd)e Ufer einige ^unbert %u$ f)öl)er war, alg je^t. (^. 2). 5Dana.) 

®er niebere 9)ttffifftppi liefert einen uncerfennbaren 35ewei§, ein — -wenn bie 
^araborje erlaubt ift — §alb ertrunlener ^lu^ §u fein; baö ^ei^t, ber alte ©anal ift 
tief »ergraben ober mit ©d)lamm angefüllt, fo bajs ber „35ater ber -Jöaffer" bie i^n 
einft im 3<mme §altenbe dauern erhoben, je^t frei unb unbezwingbar in bem breiten 
£f)ale wanbert, wo^in er nur will. 

3Sierten§. 2luf bie ©i&periobe — eine ^eriobe continentaler £>ebung unb 
ger 2lbfd^wemmung — folgte eine 2öafferperiobe, §u welcher baö ^eftlanb 500 
ober noc§ weiter unter feinem jetzigen Sfiioeau ftd̂  fen!te; §u welcher ba§ .^lima m'el 
wärmer alö uor^cr war, unb §u welker bie ©letfc^er gegen korben fii^ gurüd§ogen 
unb in bem ?ßeätn ber großen ©een burd) eine 33innen=©ee mit frifd^em Söaffer aU
mäklig erfe^t würben.  3 U biefer ^eriobe würben bie ©dfjtefer^fyone (©rie=Stl)one) 
abgelagert, weld^e einen fo großen ST^eil ber ©letfc^er=Dberfläd^e in bem Innern be§ 
^eftlanbe§ bebecfen, fowie bie „©^amplain^^one/ ' weld^e bie nämlidje relatbe Sage 
an bem atlantifdjen Stb^ange einnehmen. ®ie ©f)amplain=S£Ijone enthalten eine reiĉ = 
lic^e 3Jlenge ©ee=©d^aalen be§ nörbltd^en ©i§meere§; aber von ben ©rte=£l)onen weif; 
man nid)t mit ©ic^er^eit, ba£ fie anbere ^offilien enthalten, aufjer ^erangetriebenen 
©tämmen, ßweigen unb blättern gapfentragenber Säume — Mannen unb $id)ten — 
welche je | t im nörblidjen ^ e i l e beö ^eftlanbeö warfen. 
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fünftens. 9tad) Ablagerung her ( M e l o n  e würben ©anb, $ie3 unb $elfen= 
blöcfe in großer 9Jlenge aus ber, im korben ber ©een ftcfy befinbenben ©egenb l)er= 
beigefügt unb über einen breiten ^lädjenraum füblid) baoon oerbreitet. *üDafs biefe 
Waffen nid)t burdj 2öaffer[tröme ober ©letfcfyer herbeigeführt würben, ift fieser; ba 
jeber biefer 33eifüIjrung3=Agenten bie @rie=£l)one aufgeriffen fyätte, welche jetjt eine 
ununterbrochene ©d)idjte unterhalb berfelben bilben. 2Sir muffen bef^alb annehmen, 
bafs biefelben §u ifyren -Äuljeftatten I>erangeflöi3t würben unb bafj bie§ »ermittelft @i§= 
berge gefdjal). GsiSberge werben immer gebilbet burd) bie Slbfonberung beö 
eineö in ba§ 3Jleer oorragenben ©letfd)er§; biefelben führen immer ^elfenblöcfe, 
unb ©anb oon ben Drten ifyre§ Urfprungö mit fic ,̂ unb lagern biefelben ah, wo fie 
^erfdjmelsen. 21I§ bie @(etfd»er unfereä 6ee=^öedenö fiĉ  §u ben §od)(änbern im 9̂ or= 
ben ber ©een §urücfge§ogen Ratten, fonberten ftd̂  ©iöberge ab, welche fübwärtö getrie= 
ben würben, unb ©anb, ^ieö unb $etfenblöcfe attent^alben über bie füblicfjen Untiefen 
fäeten; wie bieö je^t noc^ gefc^ie^t über bie 9faufunblanbbänfe unb bem ©runbe be3 
füblic^en ©iömeereö. 

©ec^ftenö. 2öä§renb ber Söafferperiobe würben bie alten, tief ausgehöhlten (Ea
näle unfereö $luf$=©r>ftem§ burd; ©c|lamm angefüllt — in tüelen fällen gängli^ üer^ 
fc^wunben — unb biö §u einer gewiffen £)öl)e würben alle S^auljeüen ber Oberfläche, 
burd^ bie $löi3 = Ablagerungen überglättet, gerabe wie Heinere Unebenheiten burc^ 
©c|nee »erborgen werben. 

©iebenteä. Stuf bie 2öafferperiobe folgte eine geit continentaler §ebung, welche 
üoranfe^ritt biö bie je^ige §öl)e erlangt unb bie 6^amplain=2;f)one unb anbere §lö^= 
Ablagerungen einige ljunbert %u$ über baö Moeau beö Dceans erhoben worben waren. 
1)urdj biefe ^ebung beä ^eftlanbeö würben bie meiften ber alten 2lbflufjcanäte wieber 
Ijergeftellt, unb bie $lüffe fingen an, i^re alten ^Betten auöguräumen. ^n ben meiften 
$äEen ift biefe Arbeit noc§ nidjt ^alb »ollenbet, unb in tuelen — wie ber ©enefee §u 
Vortage, 9̂ ew Dorf, 9ftoc!n=^lu^ im 6uüa§oga=S3egirle, D^io, unb anbere, §u §a^I; 
reic^, um ^ier angufüljren — »erfolgten bie von ben neuen ©trömen eingefc^lagenen 
3ftic§tungen, nidjt bie alten (Sanäle, fonbern eö würben neue gebilbet. §iet)on l)aben 
fiĉ  einige ©c^luc^ten auö feftem Reifen gebilbet, welche ^unbert $uf$ tief ober nod) 
tiefer ftnb, fo ba^ biefe le^te ^fyafe ber ^lö^^]§änomene 3eitßlt^ in Anfprud) genom= 
men §at. 

Ac^tenö. ®iefe le^te Hebung fanb, wie un% belannt, langfamer ftatt, unb iljr 
^ortfe^reiten war burc^ ^3erioben ber 3fhit)e gelenngeic^net. ^n biefen 3ftul)e=^erioben 

fic| unfere Sterraffen, alten Uferclippen unb „Safe^iibgeg" gebilbet, unb biefe 
fann mit fHed)t bie Xerraffen=@poc^e genannt werben. £ocale unb Heinere %tx

raffen werben büref) ©tröme, bie fic| beftänbig vertiefen unb in i^ren %\)äkxn tion 
einer ©eite gur anbern fiel) fyinfdjlängeln, gebilbet; aber bie großen, allgemeinen %vc
raffen ftnb burcl) ba§ Ablagern, in ruhigem 2öaffer, beä t)om fliejsenben SBaffer l>erbei= 
geführten 50^aterialö gebilbet worben. Alte Uferclippen fieljt man fd;ön bargeftellt, 
ben Au§fpi^üng§linien beö Konglomerats unb 33erea=©riefeS (@rit) entlang, im So= 

Gui)af)oga=, ©eauga= unb Sa!e=35e§irfe u. f. w. £)ie „Sale^ibgeö7, 
bie 9flid)tungen alter Ufer auf einer abfd)üfftgen, au% ^lö^=3Jcaterial befte= 

Ijenben ©bene. ©erabe fold;e An^ö^ungen entfielen je^t um bas füblic^e @nbe be§ 
jwifc^en 6ebar=^oint unb £>uron am @rie=©ee, unb in taufenben So= 
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calitäten ber atlantifcfyen $üfte entlang, befonberä in SBirginien unb ben ßarolina= 
(Staaten. $n bem norbweftliefyen ^£;eik vpn Dfyio geigen bie „Safe^iibges" 23iegun= 
gen, meiere unter fiel) unb mit bem je^igen ©ee=Ufer beinahe »aralell taufen. 2öegen 
ber S3efcf)affenf)eit beö 9ttaterialS, worauf fic befielen, fowie ifyrer @rl)öljung über ber 
umliegenben Oberfläche, finb biefelben immer gut auögetrocfnet, wef$l)alb auä) bie 
2öege in biefer ©egenb oft barauf abgelegt werben. SDie „3ftibge=9foab3" (äöege) 
finb woljlbefannt, unb biefelben geigen audj bie Sfticfjtungen ber üornefmtften biefer 
%rtf)Ölungen an. 

£)ie 33ilbung biefer 2lnl)öf)ungen war bie leiste Slcte beö ffiöfy&xamtö. ftu ber 
ßeit, in welker bie oberen gebilbet n>urben, ift ba§ gange (3ee=33ec!en, nebft einem gro^ 
^en ^^eile ber am oberen 9Jftffi.fftppi angrengenben ©egenb, burc^ ein eingige§ großes 
33innen=5!}ieer überfc^raemmt geroefen.  3 U btx S^ fogar, in welcher bie burc^ bie 
©tabt ßkcelanb fü^renbe 3ln^öf)ung entftanb, raar ba§ 9Zioau be§ @rie=©eeö ein 
fjunbert ^u^ ^ö§er aU gegenwärtig, unb äffe unfere großen ©een bilbeten eine eingige 
2öafferfläi^e,roelcfye nur burc§ wenige gerftreut liegenbe $nfeln gebrochen war. 2)ie 
©enfung beö 2öaffer=5^it)eauä würbe augenfc^einltd) burc^ baä tiefere ©infe^neiben 
ber SXuöflüffe hervorgerufen. ®iefer ^ßroge^ get)t wa^rfc^einlid) je | t ehm fo f^neß 
t)or fiel), als je gut)or. 2öir wiffen, bafs bie legten ^unbert $uf$ ber 5^ioeau=©enfung 
burd^ bie 2lbfc^wemmung ber 9^iagara=33arriere hervorgerufen würbe, unb je^t noc| 

• mu^ man jeben STag waf)rne§men, ba^ ber, ftd) barüber ftürgenbe ©trom @twa3 mit 
ficî  wegführt, ©rötere ©een als biejenigen, worüber wir jeijt ftolg finb, i>aben fic§, 
in bem weftlicfyen ^§ei(e unfereö Sanbe§, burc§ biefeö ©infe^neiben ber ©d)Iuc£)ten, beö 
(Solumbia, ^lamatf) unb ©acramento entleert; unb e^ liegt auf ber £>anb, ba^, wenn 
gegenwärtige Urfarfjen gu wirfen fortfahren, gu einer, um geotogifc^ gu reben, nic^t 
weit entfernten gä t^e r iob  e alle unfere ©ee=^ßec!en in S£l)äler umgewanbelt> welche 
»on ^lüffen burcfygogen werben. 

33ei bem burc^ bie ßontraftion ber SBafferoberfläc^e gu feinem gegenwärtigen 
^läd^enraum hervorgebrachten ßwrüdbleiben ber Ufer mujj jeber St^eil beö Slb^angeS 
gwifc^en bem je^igen unbfyöcfyften uralten Niveau ber ©een — b. i. innerhalb einer 
vertilalen §ö§e von brei §unbert ^u^ — ber (Sinwirfung ber Uferwetlen, be§ 5Regenö 
unb ber $lüffe au§gefe|t gewefen fein, woburd) baö lofe Material geroEt, abgerurtbet, 
getrennt unb getrieben, biö wenig von bem urfprünglic^en 33ette übrig blieb. £>ie 
feinen 35eftanbtl)eile — %i)on unb ©anb — muffen auägewafdjen unb weiter unb 
immer weiter in ba3 ©ee=33ec!en hineingeführt worben fein, um in bürgern bie ©anb= 
Sager beö §lö£e3 gu bilben. 

^n biefem mobifigirten ^lö^e, befonberö in ben alten ^lufcmünbungen, werben 
öfter @lep^ant= unb 3!Jtaftobon41eberrefte gefunben; wie, foweit je | t befannt, in ben 
älteren, eigentlichen ^lö^ablagerungen. 

%<§ §aU gefagt, baf$ bie erratifc^en 33löc!e nörbüdjen Urfprungö, welche auf ber 
Oberfläche eineö fo großen ^läc^enraumeö im ©üben ber ©een gerftreut liegen, bie 
legten ber ^lö^ablagerungen gewefen feien. £)aj3 bie „Safe^ibgeö" auä einer fpäte
ren ßeitpertobe Ijer batiren, wirb baburc^ bewiefen, bafc auf berfelben feine errati= 
fcfjen SSlöcfe vorlommen, wä^renb fie ©egenben burc^gie^en, beren Dberfläc^en bavon 
beftreut finb. 
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SOSäljrenb aß ber £ebungS= unb $lima=2lenberungen, weisen ba§ 
wäljrenb ber $lö1^eriobe unterworfen war, blieben fein allgemeiner 33au unb 

feine t)or§üglid)ften, topograpljif djen ©eftaltungen unoeränbert; bie 23efd)affenljeit fei
ner Oberfläche jebod) erlitt fe^r bebeutenbe Sftobififationen, unb folcfye, welche feine 
gwecftnäßigfeit für menfd;lid)e üöefi^naljme fel)r beeinflußten. 23on ben fpäteren 
Xertiär^erioben, als Anfangspunkten, auSgefyenb, finbet man folgenbe Sequeng ber 
^Begebenheiten aufgezeichnet: 

a. $n ben Tixocän- unb $liäcän=ß:pod)en : £)aS $eftlanb war einige fumbert 
$uß ttiebriger, als \t%t; ber Dcean reichte bis nafy SouiSmlle unb $owa; große 6een 
im.Sanbc grenzten an ben oberen 9Jliffouri; über ber <3ee=©egenb l)errfc^te ein unter= 
tropifc^e§ ^l ima; ba§ $lima oon ©rönlanb unb 2lla§la raar ebenfo tüarm, alö gegen
raärtig baöjenige be§ füblii^en D^io ift (Halmen raac^fen nörblic^ bis %um ©uperior= 
See); auf einer fruchtbaren, frönen D&erfläc^e um^er ftreiften beerben gigantifc^er 
©äugetfyiere, ©lep^ant, SJlaftobon, S f̂jinoceroö u. f. n>. nebft großen ^a | en unb anbe= 
ren fleifd^freffenben g ie ren , welche an ©röße unb Slnja^l ifyrer 33eute, ben pflansen= 
freffenben entsprachen, raooon je^t alle auögeftorben finb. 

b. ©ine 3Sor=©letfc§er=@pod ê allmä^liger continentaler £>ebung, in raelc^er baö 
fdjon lange üor^er angefangene 2lu^tt)afc^en unferer <See=Seden unb ^luß=St^äler mit 
fteigenber $Raä)t fortgefe^t raurbe, alg bie ©rfyebung ber Oberfläche üoranfc^ritt, welche 
bie Ströme reißenber machte, unb burcl) größere Oberfläd§en=2luöbel)nung unb beffere 
ßonbenfatoren einen oerme^rten Slbfluß lieferte. SDiefe ^»ebung raurbe »on einer, 
§um ^^eil baüon abhängigen, aber fyauptfädjlicl) burc§ aftronomifc^e Urfacljen fyert)or= 
gebrauten 5lemperatur=©rniebrigung begleitet, ix>eld£)e in ber ,,©letfc§er=@poc^e" cul= 
minirte.  3 U biefer 3  e ^ raar öaö fyefttaiab oiele ^unbert ^uß l)ö^er al3 gegenraärtig, 
baä ^lima »on Ol)io voax bem je|igen üon ©rönlanb älinlic^, unb ©letfcljer bebecJten 
einen großen £l)eit ber Oberfläche bis jum üiergigften 33reitengrab l)inab. 25iefe 
©letfc|er ebneten einen großen Xfyeil ber raeniger raupen Oberfläche, aber in ben ^idjs 
tungen beS älbflufjeö erweiterten fie bie Später unb ^ö^lten bie 33ecfen unferer großen 
Seen aus. S)urc^ bie ^älte ber „©letfd^er^poc^e" würben bie nörblicfye Flora unb 
Fauna in unfere ^Breite gebraut; bie tertiäre Flora unb Fauna weiter fübwärtö 
getrieben unb ^utn größten STljeil tiernic^tet. 

c. "Sluf bie @i3=^>eriobe folgte eine anbere ^wiWcnjctt continentaler Senfung, 
welche d^arafterifirt war burclj ein wärmeres Älima, burcl) baä Sd^melgen ber ©let= 
fc^er, burcl) ba§ Anfüllen ber See=35ec!en mit einem 3Jleere frifc^en 2öafferS, unb burd) 
bie Ablagerung ber Tonarten, ©anbarten unb erratifc^en 33lö(fe beö ^lö^eö. (@rie= 
Xt)j)ne, Sljamplain^^one u. f. w.) 

d. @ine anbere £>ebung3=@pöd)e, welche wa^rfc^einlic^ je^t nocl) fortfc^reitet unb 
in welcher bie 2öaffer=0berfläd)e fe§r üerminbert, bie üon Schlamm angefüllten %f)ä
ler sum X|eil burc§ Strome ausgeräumt, bie Steraffen unb „Safe^ibgeS" gebilbet, 
unb ein breites, burcl) bie $lö£abtagerungen bebecte ©ebiet ber menfc§lic|en £3efit*= 
na^me eröffnet worben ift. 

2)ie topograpljifcfye ©införmigfeit, welche ben norbweftlid^en ^ e i  l beö Staats 
c^arafteriftrt, liegt gum großen ^^eil an ber Verbreitung ber glö^^^one, übet allen 
Unregelmäßigkeiten ber barunter liegenben ©efteine. 2)aS 2ldferbau=Snftem, Welches 
in biefer ©egenb »erfolgt wirb, §at fiĉ  notljwenbiger 2ßeife nac^ ber Ablagerung bie= 
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fer £f)one gerietet; mithin fyctben biefelben nid^t nur bie ^Befestigung etne§ großen 
f e i l e  s unfcrcä SolfeS beftimmt, fonbern fjaben alte tljre ©enftmgSarten unb Äame= 
ren beeinflußt, unb man fann t)on benfelben fagen, fte liegen ben ©Uten unb ©ebräu= 
fyzn, wie ben Defonomien unb ©täbten unjereö ganzen 3öeibe=2)iftrifte§ §u ©runbe. 

Defrmomifdje ©eologie. 

(Sternlosen ftnb berechtigt, als bie £>auptiriebfeber ber Gtoilifation angefefyen gu 
werben. ®urc§ bie Kraft, welche bie Verbrennung berfelben erzeugt, werben alle 
©cfyroungräber ber $nbuftrie in Bewegung gefegt; ber £>anbel mit ©clmelligfeit unb 
©icfyerljeit über alle Steile ber @rbe ausgebest ; bie wertvollen 3JtetaEe aus ben 
tiefen (Gruben, in welchen fte verborgen lagen, fjeroorgeljolt, gereinigt unb ben $vot
cfen be§ ^enfc^en bienftbar gemacht. 'Duri) ©teinlo^len wirb, in getoiffem ©inne, 
bie sJiac^t in Xag unb ber Sßinter in ©ommer oerroanbett, unb baä 2thtn beö 3Jien= 
fcfyen, naä) i^ren grüßten berechnet, bebeutenb verlängert. ®er 9leic^t^um mit allen 
Sequemltd^fciten, ©enilffcn unb @rrungen[c^aften, tuelcfye er gewährt, ift i§r ©efdjenf. 
Dbfc^on fd^roars, ru^ig unb in ifyrer ©rjcljeinung, abfto^enb, ftnb fte bod) ber ^nbe= 
griff einer Straft, mächtiger a.ls btejenige, welche man ben ©c^u^geiftern morgenlänbi= 
fcfyer ©agen gujc^reibt. ^l)r 33eft| ift bafyer bie ^öc^fte materielle (&aht, meiere von 
einer ©emeinfdiaft ober Nation geroünfd^t raerben lann. 3UDß™ ftnb ©teinlo^len 
nic§t of>ne s$oefie. ©ie ftnt burc^ ^n Stei^ beö ©onnenlid^tö einer großen 3Sergan= 
genl)eit entftanben, unb baö Sidjt unb bie ^raft, welche fie enthalten, ftnb ni(^tö alö 
folcfyeö ©onnenlid)t, baä in biefem fc^roargen $äfttf)en aufgefammelt unb nur baö $er= 
annafjen beä s3Jlenfrf)en erroartet, um feinen ^n^cfm §u bienen. 3öäl)renb iljrer ^or= 
mation bilbeten fte bau ©eroebe jener feltfamen Säume,roelcfye il>re fd)äbigen ©tämme 
erhoben unb i§r feberartigeö ^aubwerf bewegten über bie funtpftgen Ufer be§ ^o^len= 
fütjrenben (Sontiuentö, voo es> nic^t nur menfc^enleer raar, fonbern TDO rieftge ©ala= 
manber unb gepanzerte ^ifclie bie 9Jionarc^en ber belebten 2öelt raaren. 

Sei biefem Silbe §u üerraeilen, fyaben mir jebod) feine  3 ß i t ; unfere je^ige 2luf= 
gäbe ift, bie ©teinfofylen, §infic^tlic§ il)rer sJZü^li^feit, in Setrac^t §u gießen, unb 
nad)3uroeifen, n>a§ fte ftnb unb raogu fie benü^t werben lönnen. 

2)aj3 bie Behauptungen, welche tc§ in Se$ug auf ben öconomifd^en 3öertl) ber 
©teinfoljlen gemalt fyaht, nid)t übertrieben ftnb, wirb burd^ einen Slic? auf ben 
gegenwärtigen materiellen ßuftanb ber ciüiliftrten 2öelt üeranfcfyaultcfyt werben. 

Unter allen europäifc^en Nationen ift ©nglanb bie mäd^tigfte, eben weil fte bie 
reichte ift. D&fdjon fie eine, an Umfang unbebeutenbe, ^nfelgruppe bewohnt, fo §at 
fte i^re sD^ad)t boc^ über ben ganzen ©rbenrunb ausgebest unb fte brüftet ftd), ba^ 
auf tfyren Seft^ungen bie ©onne niemals untergehe, ©em ©taatö=Deconomen ift 
wol)l belannt, ba^ ©nglanb'ö QueEe beö 3tet(^t^umä feine ^anufactur^nbuftrte 
unb bie £>aupttriebfraft feiner ^nbuftrie, feine großen Kohlenlager gewefen ift.  3 n 

biefer înftcfyt erfreut cä ftc§ eines großen Söorgugä, vor allen anbern Nationen @uro= 
pa'S. ®ie oereinigten Königreiche f>aben ein Ko^lenfelb, baö auf 10,000 Duabrat= 
meilen berechnet ift, wäl)renb, in runben .ßaljlen, Selgten 500, ^ranfretd^ 2,000, 
©panien 4,000, unb bie übrigen Nationen ©uropa'S noc§ weniger ^aben. 
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jäljrlidje Äo^Icn^robuct ©rof$britannien3 beträgt jefct über 100,000,000 Tonnen, 
unb eine gan3 furge SSeredjnung genügt, §u geigen, voa% für einen mistigen 3uraad)§ 
bie3 iljrem sJZationaI=3fieid)tlMm liefert. £)ie burd) Verbrennung eines ^ßfunbeä 
©tein^ofylen entraicfelte $raft gleidjt, nac§ Söeredmung ber Ingenieure, 1,500,000 
$uf5=$pfunbe. ®ie burdj einen 9Jlann, t>on gewöhnlicher ©tärfe, an ©inern Stage 
angeroanbie Äraft, ift ungefähr biefelbe; fo bafs ©in $funb Ibfylen mit ber Xage3= 
arbeit eines SRanneä equioalent ift. ©rei fjunbert ^Pfunb präfentiren ba^er bie 
Arbeit eines 9Jianne§ roäfjrenb eineö $ai)re3. @ä ift beregnet, ba^ 20,000,000 
Tonnen, baä jä^rUd^e ^o^Ienprobuct ©rojsbritannienä, auf bie @ntn)i(fe(ung ber 
SBeroegfraft oerroanbt finb, unb ba^ biefe glei^bebeutenb ift mit ber Arbeit von 133,= 
000,000 Bannern. 2>iefe 9Jiänner, nad) biefer Öerec^nung, r>ertüenben, rcie ange= 
nommen roirb, nur tljierifdje ^raft ; aber raäfyrenb fte alte nur al§ ^kobugenten unb 
nid)t alö ^onfumenten angefel)en raerben mögen — ber Profit i^rer übrigen 
5!o^lenprobucte becft alle Unfoften üöllig, — fo gefyen rair fidjer, raenn wir bie &er= 
meljrung be§ 3fleid)t^um§, raeldje ©ropritannien i^rem Holjlenprobuct §u r»erbanfen 
f)at, aU gleid^bebeutenb galten mit 133,000,000 geübter Operateure, bie für beffen 
üßereidierung arbeiten. 

Sßeil nun biefer SSrcnnftojf für eine 33et)öllerung ober Nation, einen folgen 
2öertl) §at, fo la^t un§ fefyen, raeldien Slnt^eil unfere Nation unb unfer ©taat an 
biefen ^atur=@rgeugniffen befi^en. 

®er ^läd^enraum ber $ol)lenfelber ber ©teinlol)len^eriobe, melier innerhalb 
ber ©renken ber bereinigten Staaten liegt, ift auf 150,000 Duabratmeilen t>eranferlagt. 
2)a§ ergiebige ^o^lenfelb DE)io'S enthält nic^t raeniger al§ 10,000 Duabratmeilen, 
ober zhen fo inet al§ ba^jenige, n)el«^e§ ©ro^britannien befiijt, unb tüeit me^r alö 
baö, irgenb einer Nation ©uropa'ö. 

3öte gefagt, fo beträgt baö jäfyrlidje ^o^lenprobuct ©ro^britannienö 100,000,= 
000 Tonnen — alfo ein ^oftenaufraanb, ber bei ben SBritifcfyen Deconomen ernfte 
^Befürchtungen erroedt. ^n D^io ift je | t baö jä^rlic^e ^o^lenprobuct üma 3,000,000 
Tonnen. ®arau? ift erfidjtlicl), nic^t nur ba^ mir eine faft unerfcfyöpflidje Duelle 
beö 2Bol)lftanbeö in unfern ^ol)lenfelbern befi^en, fonbern auc§, ba^ mir !aum ange= 
fangen fyahen au§ biefer Duelle §u fc^öpfen. ®a§er roar id) berechtigt ^u behaupten, 
ba^ bie§ bei raeitem bie raic^tigfte Duette unferer 9J£ad)t unb unfer§ materiellen $ort= 
fc§ritt§, §u raerben t>erfpred;e; unb eine ber rmdjtigften ^ßflic t̂en unferer ©efe^geber 
unb unferer ©eologen ift, ba$ mir burd) alle unö §u ©ebote fteljenben Mittel, eint 
fd^nelle unb intelligente ©ntroidelung aller ^nbuftriegmeige, bie burd) biefe Duelle 
erzeugt merben, beförbern. 

®amit mir bie ^Ratur unb 33raud)barfeit biefer Materialien, meldte folcfye Wlafyt 
befi^en, unb mit melden mir fo reid Îid» üerfel̂ en finb, ftarer begreifen mögen, fo roill 
id) einige ber nerfd^iebenen Derter, meiere fid̂  r>orfinben, unb ben ©ebraud) §u bem 
ftc§ biefelben eignen, lur§ befdjreiben. 

<Stein!ol)len merben je^t, »on alkn competenten Gljemifern unb ©eologen, alä 
organifc^en Urfprung§ betrachtet, unb e§ fann leicht nac^gemiefen raerben, ba^ fie 
buref) ,3srfe|ung ber (p[lan3en=©emebe entftanben finb. 2öte fie fiĉ  in ber @rbe üor= 
finben, bilben fie eine 3ftei§e ^oljlen^ineralien, raelcfye nur oerfc^iebene ©rabe in 
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fortfdjreitenber 33erwanblung t)on $pflangen=@eweben, tüte in jeher le&enbett 
gefunben wirb, barftellen. $m £orf unb Signit, bemerfen roir bie erfte Stufe in ber 
Formation ber Steinkohlen. Xox\ ift eine bituminös geworbene Vegetation, gewölm= 
lief) -ülooä unb anbere Kräuterpflan^en, meldte unter günstigen Umftänben, in Süm= 
pfen fiel) anfammeln, unö bafyer £or[gruben genannt werben. £ignit ift baö ^robuct 
einer älmlid} oorfommenben 33erwanblung ber §ol§fafer, unb weil eä bie $orm unb 
Structur beö ̂ olgeö me^r ober weniger behält, fo ift i§m biefer -iftame beigelegt. 
Xorf ift ba§ ̂ robuct ber gegenwärtigen ^eriobe, unb Signit wirb in Ablagerungen 
fpäterer geologifcfyer ^erioben gefunben. ^n ben altern Formationen finb biefe oer= 
lobten Änfammlungen, noc^ weiter üerwanbelt, bituminö'fe ^o^len. 2öo befonbere 
unb lolale Urfad^en auf eine nod) weitere Serwanblung ^inwirlten, wie aud̂ i ba, wo 
ôfylenfcfyicfyten, unb einwirfenbe £>i£e, mit ber silufl)ebung üon bergen, etwaö §u t§un 

Ratten, ift e3 in 5?o§lenblenbe »erwanbelt worben. 2öo biefe SSerwanblung nod^ 
weiter t)orangefd>ritten ift, ba ift baS Sftefultat 9teiplei ober f(^war§e§ SBlei. 

SDie meiften ber ^Jlineral^rennftoffe, welche bie cbilifirten S'Zâ ionen ber 2öelt 
in 2lnwenbung bringen, gehören §u ber klaffe ber bituminöfen ^ofylen; wä^renb bie 
in unferm Sanbe, biö je^t probicirte unb confumirte gröfjefte Quantität ^o^len, 
$ol)lenblenbe waren, weil unfere Kohlenlager, welche ber Seelüfte am näd^ften liegen 
unb am längften bearbeitet würben, ÜOU btefer 33efc^affen§eit finb. SDiefe jebo^ finb 
t)on bemfelben Sitter, wie bie unferer D§io=^ol)lenlager, unb bie eigentljümlidje 
^ß^afe, welche bie $ol)len beö öftlic^en ^ennfglüanien barftellen, fommt bal>er, ba^ 
ein £fyeil beä großen 2lllegl)ant)^ol)lenfelbeg in bie Aufhebung ber 2X((egt»anr)=©ebirge 
einbegriffen war, unb bie Konten mit ben i§nen beigemifd^ten ©efteinen grö^tent^eilä 
üerwanbelt würben, inbem bie ga^bilbenben 33eftanbtl)eile, burd^ bie, bie ©rfjebung 
ber ©ebtrge begleitenbe §i^e, faft gän§lidj aufgetrieben würben. 

®ie ^ßeränberungen, weldje baö üegetabilifd^e ©ewebe, burd^ bie t>erfd(n'ebenen 
Stabien, welche id̂  aufgegärt l)abe, erlitten fjat, finb ntdjt p^fifd^er, fonbern d êmifd êr 
Statur. Sie finb burcfy berühmte ß^emiler forgfältig unterfucfyt, unb fo üoEftänbig 
erllärt, ba^ fie üon irgenb einer intelligenten ^erfon begriffen werben mögen. ®a§ 
Rationelle biefeö ^ßrogeffeö mag erfannt werben burd^ einen 33licf auf folgenbe, 

d^emifc^er ©eologie entnommenen, Tabelle: 

33 e r 1 u ft. £orf. 
49.1 21.50 = 27.6 

aöafferflojf 6.3 3.50 = 2.8 
©auerftoff 44.6 29.10 = 15.5 

aSerlufi. g tgnt tc 
49.1 18.65 = 30.45 

ff 6.3 3.25 = 3.05 
©auerftoff 44.6 2440 = 20.20 

Stgnü. Sßerlufi. S ü u m t n b f e Ä 
Äo l̂cnjloff 30.45 12.35 = .18.10 
SBaffcrjloff 3.05 1.85 = 1.20 
©auerjtojf 20.20 18.13 = 2.07 
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33t tumi t tö fe Äo&Un. SScrlujh Slit t&roctk 
Äo&lenjloff 18.10 — 3.57 = 14.53 
SSctJTerftoff 1.20 — 0.93 = 0.27 
©auerftoff 2.07 — 1.32 = 0.65 

« n t & r o c t t . SSerUfh ffietjjblei 
Äofcfenjloff 14.53 — 1.42 = 13.11 
SBajferfioff 0.27 — 0.14 = 0.13 
©aucrjioff 0.65 — 0.65 = 0.00 

biefer Tabelle ift §u erfeljen, baf$ bie SSeränberung ber £>olggewebe in 
unb Signit, ftnb oon biefen in bituminöfe, unb tion biefen wieberum in 2intt)rocit= 
ßotylen unb Steintet, in ber ©ntwidlung eines £ljeil8 be§ ^ofylenftoffs, Sßafferftop 
unb ©auerftoffg unb in einem beftänbig fidj wafyrnefymenben ^ßrogentgefyalte an &ofy 
lenftoff, SSafferftoff unb ©auerftoff feeftefyt, 6i§ enbüc^ ba§ erzeugte Mineral nur einen 
^§eil beö urfprüngftdjen ^o^Ienftoffg ber ^Jflattjc, mit allen iljren erbigen 33eftanbtE>ei= 
len enthält. ®er X^eil ber urfprünglid^en ©ubftans, welcher in ber fortfd^reitenben 
SSeränberung oerloren ge§t, entraeid^t in ber $orm einer ^ßerbinbung, wie Söaffer, 
Äo^lcn, SBafjerftoff, ^o^lenfäure, Petroleum u. f. n>. ®ie ©ntraeid^ung biefer fXüd̂ « 
tigen SSerbinbungen bemerlen wir-an ben ©afen, bie au§ ben ©ümpfen, wo oegetabi^ 
lifd^c Materie einer 3Sertx)efung unterworfen ift, in Olafen auffprubeln; fo aud) in ben 
in unfern ^ofylenminen erzeugten ©afen, unbr nad) meiner 2htfid)t, in unfern Delquel= 
len, welche immer t)on ©d^id^ten, bie mit bituminöfer Materie belaftet ftnb, entquel
len. ®urd) Slnraenbung oon ^»i^e, unb mit gehöriger SBeljanblung lönnen wir, nad^ 
belieben, au% üegetabilifc^en ^afern, biefe sHlineral=Srennftoffe fabrigiren. ©iefes ift 
gu wieber^olten -üRalen gef(^el)en, unb obwohl wir bie 3uf*änbe, unter benen biefe 
SSeränberungen im Saboratorium ber Statur bewirft werben, nid)t genau ^ert)orbrin= 
gen lönnen, fo vermögen wir benfelben bocfy fo weit nad^§ua§men, um ifyr ^er^alten 
gu bemonftriren. 

©o finben wir aucfj, ba^, unter befonberen Umftänben, bie D^atur von i^rer ge= 
wö^nlic^en Routine abgewichen ift unb, an gewiffen ©teilen, bie üon mir aufge§äl)lten 
SSeränberungen in !ur§er ßcit üollenbet fyat; wie bei ©anta %z, in 3^eu SO^ejilo, wo 
ein S^rappgang eine ^reibes©c^ic§te burc^fe^t, in welchem fic§ Sager weicher unb faft 
wert^lofen Signitö üorfinben nno wo über einer großen ^läc^e biefer 2lu§flu^ gefc§mol= 
§ener ©eifteine biefen Signit in eine fefte unb wertvolle ^oljlenblenbe »erwanb^lt. 
©o bei £o3 33ronce§, in ©onora, wo %na&Rof)Un, burc§ eine Eruption ber porp§t)ri 
artigen ©efteine, in ^oljlenblenbe üerwanbelt würben. Stuf Queen ©fjarlotte'8 
^5§lanb, füblic§ von 2lla§la, ift burc§ ä§nlirf)e Urfac^e ein tertiär Signit in bie fdjönfte 
unb brillantefte ^o^lenblenbe, bie icfy je gefelien fyahe, oerwanbelt worben. 

3lffe ^o^len D^io'ä gehören §ur ©ruppe ber bituminöfen Hollen, bod) geigen bie= 
felben eine wefentlidje SSerfc îebenfjeit in i^rem ĉ emifcfien unb p^ftfcfjen ß^arafter, 
unb bie uerfcf)tebenen ©orten eignen fiĉ  §u fe§r t>erfc îebenen ^wecfen. 

^nbem wir einer öfonomifdjen ßlafjtftfation folgen, mögen unfere ^ofylen be= 
fc^rieben werben aU: erftenö, trockene, finternbe ober ©d)tnel§öfen=£ol)len; gweitenö, 
uerfittenbe ober folenbe ^o^len; brittenä, SanncI=Äo^Icn. 

2)ie erfte ©orte fc^lie^t in fidj biejenigen, welche nic^t baden, im ©djmel^Dfen 
3—GEOLOGICAL. 
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nicf)t gufatnmenlleben, unb finb fo befdjaffen, bafj fie im rofyen güftanbe  p x @ifenfa= 
brifation serwanbt werben formen. 

2)ie gtüette ©ruppe fd()met§t ünb »erflebt ficfy, me^r ober weniger, burclj £ %  , unb 
formirt, wa% bie ©robfcfymiebe „IjoIjleS fetter" nennen. $)iefe ©igenfcfjaft üerurfacfyt, 
bafs fie bie £>od)öfen oerftopfen unb eine gleichmäßige Verbreitung beS ©ebläfeS burcl) 
bie 23efd)icfung »erljinbern. ©afjer lönnen fie audj, im rofjeh guftanbe, §ur @ifen= 
9Jtanufaftur nid)t bienen, fonbern muffen gefolet werben, tiefer $ro§efj beS ^ofenö 
befielt barin, ba^ ber bituminöfe ober gasartige ^ e i  l abgebrannt wirb; biefeö lä^t 
fie im $uftanbe fax ^o^lenblenbe, mit bem Unterfcfyiebe, ba^ biefe SSeränberung oi)ne 
SDrucf oottjogen wirb, unb baö gewonnene Material fomit §eEid t̂ unb fdjwammartig 
ift. 2öenn Äol̂ Ien biefer 2lrt frei t)on ©d^wefel — ifjrer fd^äblid^en Verunreinigung 
— finb, bienen fie §ur ©aöfabrifation; ber flüchtige, in ber Retorte abgetriebene 
£l>eil, bient §ur Beleuchtung, wäfyrenb baö IXeberbleibfel ^ofe ift, unb afö Vrennftoff 
benu|t werben mag. 

3)ie ßannel^o^ten §aben gewö^nlic^ eine mefyr ausgeprägt gefc îc t̂ete ©trui'tur, 
finb mefjr cömpalter unb ^omolog in ber ^ejtur, unb ent^alten'einen größeren ^3ro
jentge^att flüchtiger Materie; autf) befi|t baä, burc§ fie gewonnene ®a§ größere Ve= 
Ieurf)tung3fraft> 2)a§er würben fie auc^, in ber ( fe^abrifat ion, allen anberen t)or= 
gebogen, romn nic|t ber von iljnen erzeugte ^ole geringerer Dualität wäre, ©ie wer= 
ben barum meiftenä gu Neuerung in ber $au3l)altung — wo§u fie fiel) befonberö eig= 
nen — wie aucl) in Heineren Portionen üerwanbt, um baö, burc§ lolenbe ©orten ge
wonnene ( t e  , §u oerftärfen. 

2)ie auffallenbe Verfc§iebenf>eit, welche bie von mir aufgegärten ^o§len=3lrten 
jeigen, ift oljne Zweifel ben Umftänben iljrer SSilbung l)auptfäd^lic^ gugufe^reiben. ®ie 
^poc§ofen=^o^len ^aben gewö^nlic^ eine beutlic^ gefc^ic^tete ©tructur unb befielen au§ 
bituminöfen ©cl;ic§ten, bie burc î bünne ©cfyeibewänbe eines, mit ben @annelfol)len 
uerwanbten Materials, getrennt werben, welches nic§t bac!t. ®e^alb wirb ber ba= 
rin fic| befinbenbe @t$arg in fttlkn gehalten, fann nic^t gufammenflie^en, unb ber 
Ä f f  e eine breiartige, gufammenljängenbe 33efc|affenl)eit geben. 

SDie badfenben ^ol)len Ijaben wenige foldtje ©d^eibewänbe unb geigen auf iljrem 
33ruc|e breite, glän§enbe ^läc^en beS @r§f)ar§eö. @S wirb angenommen, bafj fic| biefe 
beiben 2lrten in «Sümpfen gebilbet Ijaben, wo fie t?on Sßaffer gefättigt, aber nid)t be= 
ftänbig bebeeft waren. 2)ie ßannelfo^len finb in offenen Sagunen ber ^o^lenfümpfe 
abgelagert worben, wo ber fein macerirte ^flansen^aferftoff als $of)lenftoff ent^al= 
tenbem ©flamme fic| anfammelte; bafyer ^aben fie einen fyoljen ^ßro§entge^alt an 
2öafferftoff unb iljr ©as befi|t eine aufierorbentließe Seuc^tlraft. ©a^er lommt e§ 
au^, ba^ ^ufc^elnv ^ifc|e=, 2(mp^tbien= unb €ruftaceen=Ueberrefte — aße 2öaffer= 
^f)iere — in benfelben gerüö£)nlie| gefunben werben. 

$n Dljio enthält bie unterfte ©djtcfyte ber 9tet^e, zufälliger 2öeife, gewö^nlic|; 
^oc^ofenfof)len. 2ln bem nörbltcfyen 9tanbe i^reS SluSfpi^enS finb biefelben als 

^o^ten" belannt. ®iefe ^ofylen erfreuen fiĉ  einer angetneffenen 33e= 
wegen i^rer 3lnwenbung gur ©ifenfabrifation, unb, liefern je£t baS ^eij

5ötaterial, womit bie ^älfte beS im ©taate gewonnenen ©ifenS bargefteEt wirb. $n 
^  l beS SSaueS unfereS ^o^lenbec!enS wirb biefe ^o|lenfc|ic|te, welche unter allen 
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anbem liegt, unb gegen ©üben unb Dften einfällt, größtenteils burdj bie barüber 
liegenben ©efteine bebest. §olglidj finb fie, bis gur gegenwärtigen 3eit, nur in ber 
Stiftung iljreS StuSfpiijenS gebaut worben, unb ber große $lädjenraum, welken bie= 
felben unterhalb beS 2öaffer=2lbfluffeS einnehmen, unberührt geblieben. @S ift barum 
Itar, baß bie 3  e ^ nid t̂ ferne ift, wann unfer Boll genötigt fein wirb, biefelben mit= 
telft ©djadjten gu erteilen unb gu bauen, $n Dl)io Ijaben wir bis je|t noc§ wenige 
©djadjten gegraben, um ^o t̂enfcr)td t̂en gu erreichen, unb biefe finb nidjt' tief; wäl)= 
renb beinahe alle, in Großbritannien gebaute ©teinlofylen ntittetft ©cf)atf)ten erhalten 
werben, welche oft 2,000 $uß tief ftnb. Surdj genaue ©rforfdjung beS ©infallenS 
ber ($efteine, (weites nicfjt gleichmäßig ift, fonbern bem öfter galten entgegenwirlen, 
welche bie $ol)lenfdjiel)ten auä i^ren 9fJorntal=@benen ergeben ober Ijerabbrücfen) wer= 
ben wir 3Siele§ erfahren lönnen, waö unö in ben balb gu "oeranftaltenben SSerfu^en, 
biefe ©c|id t̂e gu erretten, leiten wirb. @S finb mir je^t fdjon einige Socalitäten be= 
lannt, welche weit von be'm 2Iu§fpî en ber ,rS3riar^ill=©d§ic^te" entfernt finb, wo bie= 
felbe t)iel näl>er an ber Oberfläche liegt, al§ früher geglaubt würbe. 2lnbere Socalt= 
tätm biefer 3lrt werben, nacl) aufmerlfamem $orf$en, o^ne Zweifel, gefunben wer= 
ben. 

©ine anbere, biefefyinbernbe (Sigenfdjaft beft̂ enbe ©teinlo l̂en=©d î( t̂e ift bieje= 
nige, welche unter bem tarnen ,,£ocftng=$ßallet)=©teinfol)le'' belannt ift; biefe ©tein= 
lo^len=©^ic§te liegt 50 biö 60 teilen füböftliĉ  von ßolumbuö, nimmt — nad§ ber 
93eredmung beö §errn ß̂rof. Slnbrew ,̂ welker biefen SDiftrift aufmer̂ fam erforfc t̂ 
^at — einen $lädjenraum üon wenigften§ fecfj§ ^unbert Duabratmeilen ein, beft̂ t 
eine ÜJläd t̂igfeit von feĉ ö bi§ elf $uj3, unb geigt in iljrer ßufammenfe^ung eine be= 
merlen§wert^e ©leid)förmigfeit unb 3lein^eit. ISöenn man im ©tanbe fein foUte, 
biefe ©teinfofylen im ro^en 3uftanbe als Brennmaterial für ^oc^öfen anguwenben, fo 
werben biefelben eine SBebeutung erlangen, wie leine anbere im ©taate, unb eine 
©runblage bilben, worauf in iljrer -ftälje eine ̂ abrilationö=3«buftrie in'ö Seben gerû = 
fen werben wirb, weldje nic t̂ nur bie ©egenb, fonbern ben gangen ©taat gu bereichern 
t>erfprtcf)t. 

Bei 2öeitem ber größte ^§eil unferer ©teinlol̂ len gehört jebod§ ber bacfenben 
©orte an, unb obgleich biefelben bi§ gur gegenwärtigen ßeit leine grofje 2lnwenbung 
älS' Brennmaterial für #oi$öfen gefunben §aben, fo ift boĉ  i§re 2öert̂ fc§ä^ung in 
biefer $inftd)t eine »erfe^lte, tnbem fie burc^ gehörige Be^anblung fo bearbeitet wer* 
ben Ib'nnen, bafc fie allen ^^ecfen ber fogenannten §oc^öfenlo§len entfprec^en. ^n 
ber alten 2öelt werben brei Biert^eile be3 @ifen§ üermittelft bacienber ©tetnlo^len 
bargefteltt; eö ift be^alb nur not^wenbig, ba^ bie bort ge^anbliabten ^rogeffe^ier 
befolgt werben, um ein eben fo gutes Sftefultat gu fiebern, mit 2lu§naljme be§ Untere 
fdjiebä im Slrbettslo^ne. @S ift biefyolje^liä)t biefer ober einer anbern geologifdjen 
Beerbe, bie ©tgent̂ ümlic l̂eiten ber ©teinlo^tenfc§ic|ten, welche biefe ßlaffe umfaßt, 
%u unterfuc^en, unb bie beften ^Jlet̂ oben für i^re Slnwenbung Dorguf^reiben, woburt^ 
bie ©inlünfte beS BolleS jä^rlic^ burd| Millionen Dermeljrt werben muffen, lim gu 
geigen, oon welcher 2öic|tig!ett biefe Arbeit ift, wiE iĉ  blo^ auf bie ©ifenfabrilation 
unferer fübÖftltĉ en Begirle înweifen, welche bt§ tjor bürgern ben wieftigften TO 
punlt ber @ifen=^nbuftrie bes ©taateS bilbeten. §ier ift ein UeberfluJ an a 
jei^netem ©ifenerge, unb gu feiner Sfobuction ^aben mergig §od§öfen feit ^a^ren 
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üerwanbt. 2lber ber SSorratfy an Brennmaterial, welches bie Söalbungen 
einer ©egenb tiefern, ift t>erl)ältnißmäßig Hein, unb berfelbe ift ba fcfyon größtenteils 
erfcljöpft worben. 2)iefe ©egenb nun ift reid) an ©teinfoljlen, bod) größtenteils ber 
„badenben" ©orte, unb e§ liegt auf ber £anb, baß ber 3ßol)lftanb unb $ortfd)ritt 
biefer ©egenb von ber inteKigenten Slnwenbung biefer ©teinfof)len §u ben gweden, 
wo^u t)ormal§ £olgfol)len gebient f)aben, abfängt. Sßknn baS mineralifcfye Brenn= 
material biefer Slbt^eilung beä ©taatS §ur 3ftebuction ber ©ifenerge mit ©rfolg uer= 
wanbt werben lann, fo roirb feine ©ifeninbuftrie eine unenblic^e Sluöbefjnung finben, 
wvaxi nid^t, fo mu^ biefelbe nid)t nur fort§ufd)reiten aufhören, fonbern abnehmen. 

^e^t fd)on ift eine auäfü^rtit^e Unterfuc^ung ber ©igenfd^aften unb 3(nn)enbun= 
gen ber oerfd^iebenen ©teinfoljlen Dfjio'ö, burd) bie geologifd^e S8e§örbe begonnen 
worben. ®iefe Unterfuc^ung follte fortgefe^t werben, bis %ti)tx, welcher 
bereien in einem SSe îrle be§ ©teinlo^len^elbeä befi|t, mit ©enauigleit gelernt 
wirb, rate tnel unb raag für ©teinloljlen er befitjt, rao§u biefelben bienen, tüie m'el fie 
Tüert§ ftnb, raie fie gebaut unb rao fie «erlauft werben fönnen. ' Man erwartet nid)t 
gu üiel, wenn man glaubt, bafc nac§ SBeenbigung biefer Unterfuc^ung, bie ^nbuftrie 
be3 ©taateö baburd^ n>cfentließ beeinflußt unb feljr weit au§gebe^nt wirb. 

Dbgleid^ bie ©teinlofilen, wie wir fie genannt fyahzn, bie ^aupttriebfeber mober= 
ner ßioilifation ftnb, fo l)ängt i\)t 2öert^ boc§ grofsentfjeifä üon i§rer Serbinbung mit 
©ifen ah. ®wrd^ bie wenigen äöorte, weld^e id̂  ben ^o^lensSlblagerungen gewibmet, 
^abe ic^ i^rem Sleic^t^umc unb äöertlje lange nic^t ©erec^tigfeit wiberfaljren taffen; 
unb wenn audfj ber (Staat D^io fiĉ  einer tbzn fo reichlichen Sluöftattung mit @ifen 
nic^t rühmen fann, fo §at berfelbe boc§ feinen gehörigen ^ e i  l an biefem, ben 3öol)l= 
ftanb förbernben (Clement, ^n ben meiften £änbern fommen gewiffe @ifener§=3lrten 
mit ©teinlo^len üor—Blac!=£anb, SCl)on^ifen=©teine u. f. w.—unb an biefen @ifen= 
@r§en ift üon aEen benjenigen ©taaten, welche unfere großen 2llleg§ang=©teinlol)Ien= 
Beden gemein Ijaben, D^io ber reichte, ferner ift unfer ©teinfofylenfelb fo gelegen, 
unb bie ©teinfoljlen, welche eö liefert, foldjer Dualität, baß ein großer £l)eil ber rei= 
eueren cri)ftallinifc§en @r§e, welche in anbern Staaten gefunben werben, unftreitig in 
unfer ©ebiet gebracht werben muß, um gefc§mol§en unb fabri^irt §u werben. 

®amit bie Bebingungen, unter welchen bie @r§eugung t)on @ifen je^t unb fpäter 
in DIn'o betrieben werben wirb, beffer üerftanben werben fönnen, will id) einige Söorte 
ber Befc^reibung ber t)erfc^iebenen @ifener§=2lrten, welche in unferem Sanbe gefunben, 
unb tljrer 35e§iel>ung ^u bem Brennmaterial, womit fie gefcfymol§en werben, wibmen. 

SDa3 reidifte aller @ifener§e ift ba§ magnetifc^e Djpb, welc§e§ in reinem ßuftanbe 
72.4 ^ro§ent metaaifc^eö @ifen unb 27.6 ^rogent ©auerftoff enthält. @3 befielt au§ 
einer SSerbinbung von @ifenor.t)bul mit ©ifeno^gb, unb fann burd) fein fcfjwargeS ^ul= 
oer unb feine magnetifc^e ©igenfe^aft erfamtt werben. 35iefc @ifener§=3lrt wirb in 
großer 3ttenge in ben crtjftallinifc^en ©efteinen beä 2llleg^ant)=©ürtelä, in hm 2lbi
ronbaden unb in ßanaba gefunben. 2ßir erhalten e§ unter bem Wamm @§amplain= 
@rg — weil baöfelbe an ben Ufern be3 ß^amplain=©eeö oorfommt — unb ift ba3je= 
nige, welc^eö im füblicfyen ?lew 9)orf, 3 êw Werfet) unb noc§ weiter füblic§ in berfelben 
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Stiftung gebaut wirb. 2öegen feiner großen 9Jlenge in ben, von mir genannten 80= 
calitäten, unb wegen feiner Stfälje gu bem Slnt^racite von ?ßennft)lvamen, fyat biefeä 
@r§ bie ©runblage einer großen ©ifeninbuftrie in ben öfttic^en (Staaten gebilbet, unb 
meljr von bem, in biefem Sanbe gewonnenen ©ifen geliefert, aU irgenb eine anbere 
SCrt. 

3Bte fie in ßanaba unb ben 2llfegl)ant)'§ entlang vorkommen, finb bie 9Jlagnet= 
@ifeni©teine äujjerft geneigt, gewiffe Verunreinigungen §u enthalten, bie einen ver= 
berblidjen (Sinflufi auf ba§, barau§ Ijergeftellte difen ausüben. ®iefe§ finb §aupt= 
fäcljlidj ^3l)o§pl)or, al§ pfjo&pljorfaurer $alf, unb «Schwefel, al§ ©ulpfyib ober ©ifen* 
fe. .Spievon bewirft ber $l)o§pl)or, baf$ ba§ @ifen „laltbrüc^ig" wirb, b. f). ba^ eö 
beim ©rlatten §erbrtc^t, unb ber ©djirocfct, baf$ eö „^eiprü^ig" Tüirb, b; f). ba^ e§ 
beim SRotl^glitten gerßrödelt. 3Stete biefer @r§e enthalten auc^ einen großen ^ro§ent= 
gefyalt S^itan, woburc^ biefelben ftrengflüffig unb ba§ @ifen mürbe gemalt- nrirb. 
®iefe ©efecte ber öftltd^cn 3}iagnet=@ifen=©teine fd^ticken beinahe i^re 2lnn)enbung 
für bie feineren @ifen= unb ©ta^lqualitäten au§, unb bod̂  finb fie beftimmt, ein roid̂ = 
tige§ ©lement ber ©ifenfabrilation in D^io §u bilben. ®ie ©tfenfabrilation ift, in 
•einer iptnjtdjt, ber Delmalerei fe^r ä^nlid^; benn raie ber ^ftaler feine feinften ©ffecte 
burcfj gefd î(fte§ SSermifc^en m'eler färben hervorbringt, fo lann ber ©ifenfabrilant 
nur burd) ben ©ebrau^ mehrerer @ifener§=2lrten in feinem ^od^ofen bie beften IHefut= 
täte errieten. ®ie ©ifenerge bes> öftlic^en ĴJen) 9)orf§ unb (Sanaba Ib'nnen, ber gerin
gen 9taten für 9ietourfracf)ten ^ufolge, gu einem folgen niebern greife in unfer ©ebiet 
gebracht roerben, ba^ unfere ©ifenfabrifanten, tüie e§ je^t gefd îefjt, fortfahren werben, 
biefelben in roefentUdjen Quantitäten gu t)ern)enben. ©inige ber 6anaba=@r§e lönnen 
an ba§ ©eeufer gu einem fe^r ntebcren $rei3 geliefert werben; aber biefe @r§e finb 
burd^ ©d^roefel ober £itan fo fe^r verunreinigt, ba£ fie gegenwärtig nur wenig ange= 
wanbt werben. Sfia^bem wir jebotf) ben fc^webifc^en fRöftofen eingeführt fyaben wer= 
ben, woburd^ man mit geringen Höften brei unb fogar vier ^rogent ©d^wefel entfer^ 
nen lann, bann fönnen wir erwarten, bajs biefe @r§e in viel größerem ^Jla^ftabe im= 
portirt werben, al§ gegenwärtig. 

2)a§ @r§, weld)e§ in Scgug auf ^eidj^altigfeit fidjj bem 5Ragnet=@ifen=<Stein an
fd^lie^t, ift ber ©ifenglang, welcher in reinem guftaftbe gänglic^ au§ ©ifenojnb befielt. 
®ie§ ift ein crpftatltntfdt)es @rg, £>at gewö^nlid^ einen metaltifc^en ©djimmer unb 
erhält feinen tarnen von bem ©lange feiner polirten Dberfläd^e. DIme Beimengung 
frember Materie enthält biefeö @r§ 70 ^rogent @ifen unb 30 ^rogent ©auerftoff. 
®ie meiften ©uperiorfee=@rge finb biefer SCrt, fowie biejenigen ber ©ifengebirge von 
Mffouri. Un§ finb bie ©uperiorfee=@r§e von großer 3Bid)tigleit, wie man auö ber 
^fjatfad^e erlennen wirb, ba$ §wei ©ritt^cilc be§ in bem 5Rarquette=®iftrilte gebau= 
ten @r§eö in unfern ©taat gebracht werben, unb von biefem @r§e finb bie vielen, feit 
ben legten gwangig ^afjren, in bem nörblirfjen S£§eile be§ ©taateö errid^teten .£>od)= 
Öfen grö^tentljeilg abhängig. ®aä ^ßrobuft ber ©uperiorfee=33ergwerle für ba§ $afyr 
1868 betrug 507,813 Tonnen, für ba§ ^a^r 1869 643,283 Sonnen unb von biefem 
wirb angenommen, baf$ roemgftenS ein ©ritt^etl mittelft D^io=©teinlo^len au§ge= 
bracht worben ift. ®ie ©uperiorfee=@rge finb beinahe gänglicfj frei von ^p^oöp^or, 
©d^wefel, 2lrfenil unb Sitan, ben 33eftanbt^eilen, welche fonftwo einen fo fd^äblid|en 

auf bie ©ifenerge ausüben, unb bie 5Ragnet=@ifen=©teine von ^Ric^igan, von 
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welchen man weiß, baß fte in großer 3J£eng,e üorfommen, finb bie reinften, bie tdj 
lenne. Aus biefen £l)atfadjen folgt, baß bie ©uperiorfee=@ifener§e gang außerorbent? 
licl) geeignet feien, um bie feineren @ifen= unb ©taljlforten bar§uftellen; unb in ber 
SJjat ift es bie Anficht unferer tücf)tigften Metallurgen, baß biefe @r§e, in fünftigen 
^a^ren, unb was unferSanb betrifft, beinahe au§fd)Ue^Iid^ bie@runblage ber ©tal^ 
fabrifation bilben werben. 

2öie fdjon üor^er gefagt, finb bie ©teinfofjlen bes Allegfyant^BecfenS üorgüglidfjer 
als bie beS 2öeftenS, unb eS ift ficfyer, baß nirgenbs eine fo reidjlidje -Jftenge gum AuS= 
bringen ber ©uperiorfeesßrge geeigneten mineralifcfyen Brennmaterials, §u einem fol= 
§tn niebem greife erhalten merben fann, aU in Dl)io. ©in ^§eil biefer @rge rairb 
]e|t auf ber oberen Sanbenge t)on Michigan mittelft ^ol^foljlen au§gebrad)t; bieg 
wirb lünftig ^in auc^ not^ gefdjeljen; aber ber ^ßorrat^ an biefem Brennmaterial ift 
fo gering, baj ba§felbe nur eine unbebeutenbe 9Mle in 3u^unft oer ©ifenfabrilation 
fpielen wirb. 

®te @ifener§e r<on 5iJliffouri ^abe id̂  fd^on erraä'fjnt. ®iefe ftnb, burc^ bie t>er= 
öffentlit^ten Befd^reibungen ber - großartigen Ablagerungen oon ^ron = Mountain, 

©§epparb=3Jlountain u. f. w. berühmt geworben, ©tefelben finb @ifen= 
t)or§üglid^er Dualttät, unb finb un§ r»on 2öid§tigleit, ba fte in raefentlid^er 

3Jlenge in bem f üb liefen Xlieile be§ ©taat§ üerraanbt werben, unb nocl) größere Quan= 
titäten beftimmt finb, §u unferen ©teinfofylen, welche an ben Ufern be§ D^io au§fm'= 
^en, gebraut §u werben. 

®ie oon mir aufgegärten @rge bilben, nebft unfern einfyeimifcfyen, bie ^>auptt)or= 
ratl)§quelle unferer ^oc^öfen. ^c§ mufy jeboc^ biefer Stfte nod^ eine 2lrt beifügen; 
nämlid^ btejenige, weld^e unter bem tarnen „^offilien^r^' belannt ift, ein gefcfjidjte= 
ter 9f{ot()eifenftein, welker in ber 6ttnton=©ruppe t)or!ommt, unb beffen 2lu§fpi£en 
einen ©ürtel bilbet, welcher, mit me^r ober weniger Unterbrechungen, üom ©obge^ 
Begirle in 9Bi§conftn über einen X^eil von @anaba fic| erftredt; gu <5obu3=Bat) tritt 
berfelbe in ?tew 9)orf ein, fä^rt burc§ ben Dneiba^egirf, wo er ben Flamen „Clintons 
@r§" erhalten ^at, unb §ie§t fiĉ  oon ba abwärts buref) 6etttral^ennft)lr>anien, 3Sirgi= 
nien unb Dft^enneffee nac^ ©eorgia unb Alabama. $n biefer festeren ©egenb ift 
ba§ @r§ unter bem tarnen „$arbe=<3tein=@r§" begannt; biefer 5Rame rüfyrt ba^er, 
weil baSfelbe von ben ©inwoljnern angewenbet wirb, um ßeug eine röt^lic^ braune 
^arbe §u geben. ®a§ 6linton=@rg ift wafferfreieS @ifenojr»b, enthält 40 bis 50 $ro= 
§ent metallifc^eS ©ifett, unb gewöljnlicfj einen bebeutenben ^rogentge^alt an $1)03= 
p^or. ©eine Slnwenbung in Dljio ftü|t fiĉ  auf leijtere ©igenfe^aft, weil berfelbe bem 
@ifen eine „^altbrüc^igleit" erteilt, unb baburef) ber „^eißbrüc^igleit" beS fĉ wefel= 
faltigen @ifen§, entgegenwirlen foll. 

^n unferem eigenen ©eMete*fyaben wir aUe biejenigen (Stfenarten, bie jemals mit 
©teinfofylen gufammen t)orlommen, nämlic^ : 23läcf=Banb, ©p^äroftberit, gefristetes 
@rg — ober „Slocf^rg," wie es auc^ genannt wirb — unb in geringerer 3ftenge 
Brauneifenftein, baS ©ifeno^nb^brat. §teoon ift baS „Blac!=Banb//=@r§ ein bitumi= 
nöfer ©c^iefer, ber mit (Sifen reic§ltd§ gefd^wängert ift, unb feinen tarnen oon feiner 
©c^ic^tung unb fcf)war§en ^arbe erhalten l)at. $n feinem natürlichen 3uf^an^e en^= 
f)ält es 20 bis 33 ^rogent @ifen, aber burc^ Verbrennung beS $o§lenftoffS wirb baS= 
fetbe r>iel reicher. ©iefeS @rg wirb im 2ftaf)omng= unb S^uScarawaS^egtrle gefun= 
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ben, unb in großem 3Jlaf$ftabe üerroanbt; man rüeijj ferner, baf$ e§ im @olumbiana= 
SBegirfe üorfommt. 2ßenn e§ diejenigen auffucfyen, welche es lernten, wirb es oljne 
3roeifel in tnelen f e i l e  n unfereä ©taatg entbeut raerben. @s läfct fiel) mit £eidjtig= 
feit aufbringen, unb ftellt ein leidjtflüffiges Gsifen bar; ein fold&eä nämlic§, raetc^eä 
befonberä ben groecfen ber ©ifengiejjerei entfprtdjt. 3)er ©pljärofiberit, — ein erbiger 
©patljeifenftein — bilbet geröö^ntic^ klumpen, ober (Soncretionen, roeldje in ben 
©liefern ber ©teinfof)len = Formation üorfommen. 2Bo biefe ©cfyiefer l)inlänglic§ 
auggeroafdfjen ftnb, rairb bie[e§ @r§ burd^ „Slöftreifen" rao^lfeil gebaut, unb roar oor 
ber ©infü^rung ber cnjftaftinifdjen @r§e, bie ^auptftii^e ber meiften unferer ^od^öfen. 
®er ©rtrag b.e8 ©p§äroftberit§ in ben £>od)öfen ift im ®urc|fc^nitt ungefähr 33 ^ro= 
§ent, ober brei Tonnen @r§ liefern eine Xonne @ifen. ®iefe§ @r§ rairb in größerer 
ober geringerer 97lenge in jebem Sanbe, raelc^eö baZ ©teinlo£)lenfelb einfcl)liefet, gefun
ben. ®ie ,ßlod"'Mx$ ber ©teinfofylentager raed^^eln fe^r in 33e§ug auf SRein^eit 
unb 5Dlenge in üerfcfjiebenen Socalitäten ab. <Ste finb geroö'fynlicf) mit @ifen gefd§raän= 
gerte $atfftein=Sd)icf)ten. ^n bem füblic^en £§eüe be§ ©taatg bilbet @r§ biefer Strt 
eine gro^e Slnga^I gefonberter «Sd îd t̂en, bie eine 3!Jtac§tig!eit oon ^wei bi§ fed̂ ö ^u^ 
befi^en, unb bie ^»auptoorrat^quelle einiger 40 ^oc^öfen bitben, welche je | t in jenem 
SDiftrilte im ©ange ftnb. 

$n gewiffen Socalitäten l;aben einige biefer gedichteten ©ifenerge in ber Sftälje 
i^reä 2lu§fpi^eja§ an iljrem urfprünglid^en ^uftanbe eine Seränberung erlitten; Ijaben 
nämlid^ i^re ^o^lenfäure verloren un'o finb in Sraun=@ifenftein umgeraanbelt worben. 
25er ®urd^fc^nitt§ge^alt ber gefristeten @rje, lann man fagen, ift ungefähr gleich 
bem, be§ ©p^äroftberitö, nämlic^ 35 ^ro^ent metatttfdjeS @ifen. ®a§ @tfcn, rae(c^e§ 
einige biefer ©rge liefern, ift üorgüglid^er Dualität, raie bieö burd) ben fRuf be§ au§ 
biefen @r§en bargeftettten berühmten „§anging=3flotf//s@ifcnS bewiefen wirb. 33iel= 
leidet finb nirgenbö in ber SBelt bie @r§e ber ©teinlo^lenlager fo maffenljaft unb fo 
reici) nn'o oorgüglic^, alö in bem oon mir erwähnten ©ifenbiftrilte be§ füblid^en Dl)io. 

&ie t&Henfahtiiatwn. 

3öir ^aben je| t bie £>auptelemente — ©teinfo^len unb ©rge — bünbig befpro= 
d ên, rael$e bie ©runblage ber großen ©ifeninbuftrie bitben follen, bie in fünftigen 
^afyren in unferem (Staat entnridfelt roerben mu^. @§ ift ben meiften Seuten belannt, 
ba^ nebft ^Brennmaterial unb @r̂  auc^ ^aüfteine in großen Quantitäten in ben §od)= 
öfen üerroanbt werben; aber ba biefe§ Material in jeber Socalität leidet §u erhalten 
ift, 'fo braucht baäfelbe ^ier unfere $eit nid^t in 2lnfprud^ gu nehmen. $fy fönnte 
jebod^ im Vorübergehen bemerlen, bafy nod§ m'ele Slrbeit in unferem ©taat, in ber 
Unterfudjung ber 3ufawt^^nfe^ung unferer $lüffe, unb i§re 2lntt>enbbarleit für bie 
t)on \m% am meiften oerwanbten @r§e getrau raerben mufe.  3 n °^efer 2lbt^eilung un= 
ferer ©ifenfabrifation arbeiten unfere ^abrüanten nod^ fefyr m'el im ©unfein, unb e§ 
ift fi^er, ba^ biefelben feljr lüid^tige 2lufflärung erhalten fönnten. 

®er gen)öl>nlid§e ^3ro§e^ ber Sftebuction ber @r§e in ben ^oc^öfen ift fo allgemein 
befannt, bajj id) benfelben §ier ntd^t im @in§elnen gu befc^reiben brause. 2llle @ifen= 
erwarten befielen — öfter auäfcfjliejslicl), immer I^auptfäd l̂id^ — au§ einer SSerbinbung 
von ©auerftoff unb @ifcn. 2öenn biefer ©auerftoff bei ^o^er Temperatur mit 



40 ©eologifcfye SSermeffung »on D^io . 

lenftoff in Serüfyrung gebraut rairb, fo üerbinbet er ftdj bamit unb entraeidjt al£ $01)= 
lenfäure ober $ol)lenor,r)b, inbem alä Sftefultat be§ ©d)mel§pro§effe§ ©u^eifen gurü i 
bleibt* ®iefe§ ift jebod) nod) nicfjt metallifdjeä @ifen, fonbern enthält tner bi§ fünf 
$rojent $ol)lenftoff unb ift $ol)lenftoffeifen; eine Ijarte, fpröbe, §u taufenb ßraecfen 
in ben fünften t>erraenbbare, aber nod) nicfyt gefcfymeibige ©ubftang. Sie SDarftellung 
üon ©iangeneifen beftel)t ljauptfäcl)licf) in ber (Entfernung btefe§ $ol)lenftop. SDiefe 35er= 
änberung rairb burd) ben fogenannten „^3ubbling§pro§ej3" berairlt. 33ei biefem $ßro= 
§effe rairb ba§ ©u^eifen, aud) ^Jto^eifen" genannt in einen Flammofen gebraut, unb 
ba bei einer fjofyen Temperatur, ber 3öir!ung einer ojnbirenben flamme ausgefegt. 

brennt ben ^ofylenftoff ah, unb Iäf$t ba§ (Sifen in reinem ßufttmoe gurücf, mit 
e einer etraaigen üeinen SSeimifc^ung oon ©ilicium, ©djraefel, ^3l)o§p^or u. 

f. ra. ©obatb ba§ @ifen in bem „^kibblingS'^Dfen fid§ bem gefd^meibigen ßwftÄnbe 
nähert, rairb eö $$ unb fteif, unb in hätten vereinigt; biefe raerben l)erau§genommen 
unb burd) ba§ Buetf<^= unb Söalgraer! geführt, raoburd^ biefelben geraö^nlid^e§ ©tan= 
geneifen raerben. ®iefe§ ©tangeneifen verlangt meiften§ eine nod^ weitere 3Serfeine= 
rung; §u biefem ßraecfe rairb e§ in paffenbe Sänge gefdjnitten, aufgehäuft, erfji^t unb 
geraalgt, raorauf eö ba§ ^^eineifen" barftellt. 2Mfo fyabtn rair ©u^= unb ©tangen= 
©tfen, bie groei formen, in welchen ba§ ßifen oon ben cimlifirten Böllern am meiften 
angeraanbt rairb. ®iefe§ eigent^ümlic^e Metall ift jebod) fä^ig, nod̂ i einen anberen 
3uftanb an^une^men, in raeld^em es> unfere Sebürfniffe raeit üotlftänbiger befriebigt, 
al§ irgenb eine, ber fdjon angeführten formen, ^n biefem $uftanbe nennen rair e§ 
@ta^(, unb ©taf)I unterfc^eibet ft<̂  von ©tangeneifen baburc^*, bafi e§ ein^jalb bts> ein 
unb einJjatb — fage im ^urdjfdmitt ein — ^ro^ent ^oJ)(enftoff enthält. Dbgleid^ 
biefe $o§(enftoffmenge fo unbebeutenb ift, fo erteilt biefelbe bem @ifen eine eigen= 
tf)ümlid)e Sef^affenljett, inbem baöfelbe baburd) fä^ig rairb, rate 5tol)eifen gegoffen 
§u raerben, o^ne feine ©efd)meibig£eit §u verlieren; ber Ho^Ienftoff erteilt ferner bem 
@ifen bie alterratd)tigfte ©igenf^aft be§ ^empernö, raoburd) feine §ärte unerme^lid^ 
txl)'6l)i unb e§ §u m'elen ftmäzn geeignet rairb, benen lein anbere§ un§ belannte 3Jla= 
terial bienen lann. 

Sie von mir ermähnten £ijatfad)en finb allen Seuten, welche in ber @ifenfabri!a= 
tion nur im ©eringften beraanbert finb, teiannt. ®a^er mag e§ erfc^einen, ba^ biefer 
^nbuftriejroeig fo einfad) unb §u einer folgen 33olllommenl)eit geführt raorben ift, ba$ 
bie S2ötffenfd^aft fein neueä Sic^t barauf raerfen lann. 2)od) ift eö ^atfac^e, baf$ üon 
unferem Solle leine ^unft geübt rairb, bie folc^e eminente $ortfd)ritte mad^t unb fo 
raeit entfernt ift, feine SSolllommen^eit erreicht §u §aben, alö gerabe biefe. $n ber 
%fyat l)aben mir unfere intelligenteren ©ifenfabrilanten gefagt, bafj in leiner 2lbt§ei= 
lung i^rer Arbeit, bie geologifd)e IXnterfud^ung bem ©taate D§io einen größeren SSor= 
t!>eil gewähren lönne, al§ gerabe burd) bie IXnterftü^ung, raeld^e biefelbe unfern @ifen= 
fabrilanten in ber 23erbefferung il)re§ ^ro§effe§ §u »erleiden im ©tanbe ift. 

lim bie fdmelle SSeränberungen §u geigen, roeldje in ber ©ifenfabrilation ftattge^ 
funben Ijaben, ratll ic^ nur eine ober graet ber mistigeren SSerbefferungen anführen, 
ra»ld)e feit ben legten ^ ^ ^ e n barin gemalt raorben finb. 

Setnatje fämmtlii^e§ @ifen, raeld^e§ je^t in ber gangen 2Belt üerraanbt rairb, ift 
oermtttelft mineralifi^er Srennmateriate bargeftellt raorben; raenn man |ebod) In bem 
elften Seridjte, ber oon ber früheren geologifdjen SSe^örbe — vox ungefähr breifjtg 
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$afyren — veröffentlicht würbe, nadfjfiel)t, fo wirb man finben, baß bie Slnwenbung 
roljer ©teinfofjlen als Brennmaterial in om £>od()öfen für eine neue, wunbervolle @nt= 
becfung erflärt würbe; unb bie erfte 2tnwenbung mineralifdjen Brennmaterials in 
Dljio batirt fiel) von einer nodj viel fpäteren 3eit Ijer. Von ben alten £>ol§fol)len= 
Defen badete man, fie leifteten fefyr Vieles, wznn ifyr ©rgebniß 30 bis 50 Tonnen per 
2öod^e betrug. $e£t gibt es einige £>odjöfen in Dfyto, von welchen jeber breifyunbert 
Tonnen „Sftoljetfen" in berfetben ßeit hervorbringt, unb einige ber englifdfjen §od§öfen 
liefern gegenwärtig fed)Sl)unbert Tonnen per 2öocf)e. 

SDie meiften Verbefferungen an unfern ^od^öfen finb in ben legten fünf ober fed§§ 
^a^ren gemacht worben unb beftefjen in ber Vergrößerung i^rer ©imenfkmen, näm= 
lid^ be§ ©urd^mefferö von §efm §u fed^^e^n $11$, unb ber -Sgöfye oon üiergig $u fed^^ig 
%n% fotote in ber Vermehrung ber Äraft unb Temperatur beö ©ebläfe§, in ber 23er= 
fd^mälerung ber ©id§t u. f. vo. ®iefe, in i^rem ©influffe auf bie ©rgiebigleit ber 
^od^öfen fo mäd^tigen Verbefferungen, finb jebocf) noc§ nic^t von ber -Spälfte unferer 
©ifenfabrilanten in unferem Staat eingeführt raorben. Von ben meiften berfelben 
muffen ba^er biefe $ortfdjritte nod^ gemalt raerben. 

Unfere beften §od§öfen fogar, finb hinter bem Zeitalter, inbem biefelben in iljrer 
©rgiebigleit unb Delonomie ba§]enige lange nicfyt erreicht fyahtn, n>a§ fonftroo erreicht 
roorben ift, unb raaS fjier erreid^t werben fann.  3 u  m Veifpiet: ®er ®urd^fd§nitt§
gebrauch unferer 33riar;§iE=©teinfo^Ien beträgt groei unb eine f)alhe %onne für eine 
^£onne @ifen.  3 U 50^affitlon werben brei unb ein Ijalb bi§ m'er Tonnen 6teinlo^en 
verbraucht, um eine ^onne @ifen bar^uftetlen. ^m ßontrafte $u biefen SaWn fafor 
im G(et)elanb=£)iftrifte, in ©nglanb, wo ^ofe »erwanbt wirb, ber nic^t beffer ift, a(3 
einige unferer eigenen ©orten, bie £>odjofen=©djad)te l^unbert %u% unb, in einigen 
gälten, ^unbert unb gwei $u$ l̂ oĉ , unb in biefen ^ocfjöfen fteEt weniger afö eine 
%onnt ^ole§, eine S£onne @ifen bar. SCRit ben §ülf§mitteln, bie un§ §u ©ebote fielen, 
unb bem ©d^arffinne, woburd^ unfer Voll berühmt ift, glaube itf), baß wir ntc^t lange 
gufrieben fein werben, ba§ fotc^e Vergleiche gemacht werben lönnen. @§ ift fefyr 
gewiß, baß wir in ber Verbinbung unferer Gsr̂ e, in ber 28af)I unfergr ^lüffe, in ber 
Slnwenbbarleit unferer Brennmaterialien, fowie in ben ©imenfionen unb formen un= 
fere §o.d^öfen noc| lange leine Vollfommenfyeit erreicht liaben. 3)ic Vorteile, welche 
ber frembe ^abrilant befiijt, befielen in »erbefferten ^ßro^effen, geringerem 2lrbeit3= 
lofjne unb größerem Kapital. Um biefen Vorteilen ba§ ©leicf)gewirf)t §u galten, 
^aben wir beffere unb mannigfaltigere Materialien, 3,000 t e i l e n wenigeren ^ran§s 
port, unb einenfyoljen ßoE. SDurĉ  ben Vortljeif welchen biefe IXmftänbe gewä^renr/ 

finb unfere ©ifenfabrilanten im ©tanbe, mit geringem Kapital, ^o§em Arbeitslöhne, 
unb t)erfc§wenberifc^en 3Jlet^oben in biefem 2öetteifern gu befte^en, unb lommen vor
wärts. 2)ie 3 «  t ift jebocl) ntc^t ferne, wann ber ©djutj, welcher unfere ^nbuftrie 
burd§ ben je^igen $oU erhält, entfernt wirb. $ $ faÖe n  ^1/  ^aß ^  3 gefc^e^en foll, 
benn ba§ ift nic^t meine Meinung, fonbern einfach, baß e§ gefc^e^en wirb. 9^ac| bie= 
fern bro^enben ©türme muffen unfere ©ifenfabrilanten i^re 6egel richten. ©ämmt= 
lic^e§ Sic^t frember ©rfa^rung muß auf unfere ^rogeffe geworfen werben, wä^= 
renb bie Probleme, welche bie @rge, Brennmaterialien unb $lüffe einer jeben So= 
calität barbieten, forgfältig gelöft, unb ba§ Kapital concentrirt werben muß, bamit 
unfer ^oc^ofenwefen, aus verfc^tebenen ©c|ac|ten befte^enb, von ©inern 5Rafc|inen= 
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werfe unb @inem SBeamtencorpS, anftatt mehreren, geleitet werbe, um baburc| alte 
gweige biefer $unft §u üereinfadjen unb weniger foftfpielig §u. machen. 9Zad)bem 
bieS gefeiten,ift, wirb, welcher politifclje 2öinb aud) wefyen mag, unfere ©ife 
ftrie ftets gebeten, ficfj erweitern unb unfere größte 3fteicl)tl)umSqueEe bilben. 

$n ber $abrifation t>on ©tangeneifen unb ©taljl finb bie SBeweife beS 
nocfj tnel beutlid^er, als in ber $unft, bie @r§e §u rebuciren, unb es i[t nid^t unmög= 
lid^, bafs in fünf ^a^ren unfere je^igen ®arftel(ung§met^oben gänglid^ reüolutionirt 
werben. £>ie auffaEenbfte ©ntbedfung, welche feit ben leiteten Sauren in bie 
lation t)on ©tangeneifen eingeführt roorben, ift bie be§ @I(er§f)aufen'f(^en 
liefen ^Proge^ fc^ulben wir einem ^Jlanne, ?lamen§ ©Ilerä^aufen, ber in ßanaba ein 
^olg^änbler war, 9kc|bem berfelbe feine ^olslänbereien ausgebeutet, unb baburd) 
ein Vermögen erhielt fjatte, würbe feine 2lufmerffam!eit auf bie @ifenergfd)id)ten ge
lenlt, votlfyt fein 33efii3tljum enthielt, worauf er feinen £»ol-$anbel einfteEte, unb bie 
(üHfenfa&rifation anfing. @ö ftettte fid̂  I)erau§, ba^ ba§ t)on i§m t)erwanbte @r§, wie 
btö meifte 6anaba=@r§, unrein war, we^alb ba§ Unternehmen mi^glüd^te unb hen 
3Ser(uft be3 gangen von i^m errungenen Vermögens herbeiführte, ^n feinen Seftre= 
bungen, biefe ^inberniffe gu umgeben, backte unb las @Ker§l̂ aufen fe§r tnel über bm 
©egenftanb ber Gsifenfabrifation unb fc^tie^li^ erfann er eine 3fletf)obe, woburc^, nad§ 
feiner Meinung, ber gewöhnliche ^Pro§e| fe^r üerlürgt werben fönnte. yjlit feinem 
^ßlane ging er nac^ 3ltw ^)orf, wo er nur wenig @rmutJ)igung fanb; t)on ba wanbte 
er feine ©cfjritte natf) ^ßittäburg, 'om größten ^ittelpunlte ber ©ifeninbuftrie in unfe? 
rem Sanbe. §ier traf er mit meinem $reunbe, %. &. Slair, üon ber $irma % § , 
©c^önberger u. Slair, einem unferer intelUgenteften unb grünblicfjft gebilbeten @ifen= 
fabrilanten, gufammen. SSon i§m erhielt ©Eerö^aufen bie (Gelegenheit, 
§u probiren, unb ber fd^Iie^lic^e ©rfotg, ben berfelbe erhielte, fd§ulbete er 

@Eer§§aufen'fc^e ^3ro§eß fann mit fefyr wenigen SSorten erklärt werben. 
l̂ aben gefe^en, baß ©ußeifen au§ metaEifd^em @ifen mit m'er ober fünf $ro§ent 

^ol)lenftoff befielt, wäfjrenb bie reiferen @ifener§e l^auptfäc^lic^ aus @ifen unb 6auer= 
ftoff befielen. ©EerS^aufen'S X^eorie war bie, baß ©ifenerg mit bem ©ußeifen fo t)er= 
mengt werben lönne, baß ber ©auerftoff beS @rgeS fidj mit bem ^o^lenftoff beS ©uß= 
eifen§ oerbinben, als ^o^lenojüb entweichen, unb baS @ifen beiber Seftanbt^eile in 
metaEifc^em ßuftanbe §urü<flaffen würbe. ©aS ©speriment würbe guerft baburefy 
probirt, baß man ein @ußlöffel ÜOE gefc^molgeneS @ifen aus bem ^od^ofen ausließ 
unb eine Quantität @ifener§ ^ineinrü^rte. ®ie erwartete SSeränberung fanb gugleic^ 
ftatt, unb baS @ifen na^m einen gä^en guftanb an, woburc§ es unmöglich würbe, baS= 
felbe mittelft eines ©tange umgurü^ren. Man fubftituirte einen Ijölgernen ©tab, 
womit baS Material umgerührt unb §u einem 33aEe vereinigt würbe, ber ben, vtx
mittelft ber $rüc|e in bem $ubblingS=Dfen geformten SäEen, ä^nlic§ war. ®iefer 
33aE würbe erlitt, gequetfe^t unb gewagt, unb man fanb, baß er ein giemlicl) gutes 
©tangeneifen lieferte, ©päter fubftituirte man für ben ©ußlöffel ein fRab ad 

im 2)urc§meffer, ber an feinem 3ftanbe eine 9iei§e haften ^atte. ®iefeS 
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nmrbe unterhalb eines ©tromeS gefdjmolsenen @ifen§ unb pufoerifirten ©ifenergeS, bie 
fic§ unter einem regten 2öin£el freuten, umgebre^t. Set ber £)re|ung beS SftabeS 
würben bie haften attmäfylig mit ©cljicljten von @ifen angefüllt, weldfjeS mit @r§ t>er= 
mengt war. -iftacfjbem jeber haften eine fjinreidjenbe Quantität ermatten fyafte, wur= 
ben bie Seiten entfernt unb bie SDeule in bie ^ubblingSsDefen g e k a u t  ; biefe würben 
wieber erfyiijt, bis bie ©cljlacfe, bie fie enthielten, abflofs, unb barauf gequetfcf t unb ist 
©taugen gewagt. 2)tefc ©tangen geigten, oljne gufammengeljäuft unb wteber gewagt 
gu werben, alle ©igenfdjaften bes feinften, ©ifenS. ®er @llerSl)aufen'fd(je ^rogefj ift 
je$t feit einem $a§re in ben $abrifen von ^. § . ©dfjönberger u. ßo. unb Ston, ©l)or& 
u. ©o. in ^ßittö6urg im ©ange, rao berfel6e von $ebem, ber Suft ^at, i^n §u unterfu
d§en, gefe^en raerben lann. 

SSiele anbere ^Ret^oben, au^er ber t>on @Ker§l)aufen, finb, um bie Höften be§ 
©tangeneifen§ §u verringern, erfonnen worben; fie beftefjen grö^tent^eilö in ber 35e= 
ftre&ung, ben 3^it= unb ^oftenaufraanb be3 mü^famen unb foftfpieligen ^ßubblingg? 
$ßrogeffe§, mie er je^t geübt rairb, geringer gu machen, ©inige biefer 3Jte%ben t)er= 
fpred^en 3Siele§, unb «erbienen unterfud^t ^u raerben; aber iclj töill nur eine einzige 
^ier anführen, nämlid^ bie „medjanifcfye ^rücfe," eine ©rfinbung, tüoburcfj bie getüö|n= 
Uĉ e Arbeit eineä $ubbler§ burd^ eine 3}lafG§ine au§gefü^rt rairb. ®iefelbe wirb je | t 
in einigen fremben. $abrifen angeroanbt, unb wenn fie allgemein erfolgreich gemacht 
werben könnte, würbe biefelbe für 2lmerifa t)iel wertvoller fein, al3 für ©uropa, ba 
ber 2lrbeit§lol)n ^ter fo oiel ^ö§er ift, al3 bort. 2lm @nbe fcfjeint e§ mir boc^, ba^ 
wir bie größte 3Serbefferung in ber ^abrifation be§ ©tangeneifen§, in ber gänglic^en 
Umänberung beä je^t befolgten ^3ro§effe§ fuc^en follten. 2fHe von mir erwähnten 
3̂ro§effe bafiren fiel) auf bie t)orau§gefe|te S^ot^wenbtgfeit, ba§ @r̂  guerft §u ©u^eifen 

gu rebuciren, unb bann, burc^ eine zweite Se^anblung, au§ biefem ba3 ©tangeneifen 
barguftellen, inbem man bie tner ober fünf ^3ro§ent ^oljlenftoff, welche biefeö © u  ̂  
eifen enthält, entfernt. Slber es ift möglich, ©tangeneifen birect au% ben drgen bargu? 
ftetten. SDiê  wirb von Metallurgen ber „birecte ^Proge^" genannt, weil berfelbe eine 
birecte 3fttcf)tung »erfolgt unb ben Umweg burdj ben §oc§ofen umgebt. $Diefe 3Jle= 
t^obe wirb in bem fogenannten ßatalan=©d^mel§ofen geübt; unb mele taufenb STon= 
nen @ifen werben jä§rlic§ mittelft biefe§ ©c§mel§ofen§ in Slmerila unb fonftwo bärge« 
fteKt; aber man §at bi§ je | t noc^ leinen ^pian erfonnen, woburclj ba§ @ifen burc§ 
biefe birecte Sftetfjobe wohlfeiler bargeftetlt worben wäre, als burd§ bie anbere. @ft 
ift jeboc^ leine§wegö gewi^, ba^ bie ©renge ber sIRöglid§leit in biefer IHtd^tung erreicht 
worben ift; im ©egent^eil, e§ wirb t)on einigen Metallurgen feft geglaubt, baf$ nic§t 
oiele $al>re vorübergehen werben, biö unfer fämmtlicKjeä ©tangeneifen burc§ irgenb 
einen birecten ^ro§ef$ gewonnen werben wirb. 33er ©runb biefer Erwartung liegt in 
ber befonberen ©igenfe^aft be§ ^ol)lenor.t)b§, bei einer »er^ältni^mä^ig nieberen Xem= 
peratur ba§ @ifenop)b §u rebuciren. 2öenn man einige ©ran puloerifirten @ifener§e§ 
mit.irgenb einer lo^len^altigen ©ubftang in ein 3teagenggla^ bringt, unb über einer 
Sßeingeiftlampe §um 3ftotl)glühen er^i^t — 1000° bi§ 1200° — wirb baä @r§ fogleidj 
§erfe|t, inbem fein ©auerftoff fiel) mit bem $o§lenftoff verbinbet unh Körner metatti= 

um SSorfc^ein fommen. ®ieä ift bie £§eorie be§ 3ftenton=^Pro§effe§, bei 
von T>x. ©mitl), fowie beöjenigen ^ßro§effe§, welcher unter ^rn kanten @|e= 

belannt ift; aber bi§ §ur gegenwärtigen  3 e ü finb alle bie Met^oben, in 
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praftifdjer ^mftdjt, erfolglos gewefen, wa§ au% ber ©cfywierigfeit fyerrülirt, bie 
peratur §u reguliren; benn e§ ift eine bemerfengwertlje S£f)atfacl)e, baf$, fobalb bie 
Temperatur 1400° übersteigt, fängt ba§ ©cfymelgen an, ©ilicate werben gebtlbet, unb 
bie 5Raffe läuft gufammen auf eine folcfye 2öeife, baf$ fie nicfyt gefyanbljabi werben 
Unn, wäl)renb ba§ ©a§ verl)inbert wirb, mit bem ©ifenerg in Serüfjrung gu lommen. 
Einige Berühmte Metallurgen jeboclj finb mit ber Söfung biefe3 ^Problems befdjäftigt, 
unb e§ fdjeint mir, baf$ ifyre S3cftrc6ungen fc^lie^lic^ mit ©rfolg gefrönt raerben müf* 
fen. $dj Brause mid^ nic^t langen aufzuhalten, 'özn ^Jlu^en gu befprecfjen,raeld^er ber 
©efefffd^aft unb ber ©imltfation erwad^fen mürbe, raenn ber ^oftenprei§ be§ ©tangen= 
@tfen§ um bie Hälfte verringert noerben formte, ©o gro^ ift biefer 9ht£en, ba^ e§ in 
jeber citnlifirten ©egenb faum eine ^amilie gäbe, bie benfelben nid^t rua^rnelimen 
würbe. 2öie roir gefe^en, l)aben bie großen ^erbefferungen, welche feit ben legten 
§tt)angig ^a^ren in ber ^abrüation beä ©u^eifen§ gemalt werben finb, ben ^often= 
preis biefeS Materials um bie §älfte beS früheren oerringert. Sluf ber anbern «Seite 
Ijat ber 33effemer'fc^e ^3ro§e^ in gleichem 5Ra^e ben ^oftenpreiS be§ ©ta^leS verringert 
unb je|t ift bie wohlfeile ©arftellung be§ ©tangeneifenS ba§ gro^e metalturgifd^e ®e= 
fiberat geworben. @S würbe fonberbar fein, voznn, nactjbem ber erfinbenbe ©eift un= 
fere§ 3Sol!eS, in Serbinbung mit ber @rfa§rung ber 2öelt, auf biefeS Problem gerid^= 
tet, feine erfolgreiche Söfung nic^t erreicht würbe. 

& ie ^taitlf ahtitation* 

2>er Seffemer'fdje ^ rö je^ . 
®ie befte ^lluftration ber forifdjreitenbert 53efd^äffen^cit ber ©ifenfabrilation wirb 

üieHeid t̂ in ben neueren SSerbefferungen ber ©tafylfabrifation bargeboten. 9Jian wirb 
ftĉ  erinnern, bafj «Sta^l 6tangeneifen ift, mit ein ^ro^ent ^ol)lenftoff, ober ©u^eifen, 
au§ welchem brei SStert^eile be3 ^o§lenftoff§ entfernt, worben finb. SSor fünfge^n 
^a^ren würbe unfer fämmtlic^er ©ta^l nac^ bem fogenannten „Sementationä=$Pros 
§effe" verfertigt, ber fo allgemein belannt ift, ba^ ic^ tfjrt nid^t gu befd)reiben brauche. 
Hm biefe gät erfann §err Seffemer, ein engltfc^er ©ifenfabrüant, ben tylan, atmo§= 
p^ärifc^e Suft in gefd)mol§ene§ ©u^eifen §u forciren; babei follte ber ©auerftoff ber 
Suft mit bem £o^lenftoff in Serü^rung gebracht, bie Silbung von $of)lenfäure ^er= 
beigefügt, unb burd§ bie Entfernung biefe§ ^of»lenftoffe§ gefc^meibigeö ©ifen barge^ 
ftellt werben; ober ber ^ßro^e^ follte an einem gewtffen ^unlt unterbrochen werben, 
um ba§ flüfftge Metall in bem ^uftanfo von ©u^fta^l §urücf§ulaffen. Waü) bem 
3Serfuc|e, fogar falte Suft in gefc^molgene§ @ifen einzuführen, ftellte e§ ftc§ ^erau§, 
ba^, anftatt einer 2lbfül)lung, wie SSiele vorauSfagten, eine lebhafte Verbrennung unb 
ftarfe $i£e erzeugt würben. ®ie§ war ber ^eim be§ berühmten Sßeffemer'fcfjen 3̂ro= 
geffe§ für bie ©taljlfabrifation, eine§ ^Pro§effe§, woburc§ vollfommen bie £>älfte be§ 
©ta^le§ je^t bargeftellt wirb, unb burc^ welchen, wie fc^on angegeben, ber ^oftenpreiö 
be3 ©tal)le§ um wenigftenS bie £>älfte verringert worben ift. @ä vergingen viele 
$al)re, e^e e§ £errn Seffemer gelang, bie i^m im 2öege geftanbenen mec§anifc|en 
©c^wierigfeiten gu überwinben unb bie Dppofition, welche ber (Sonfervati§mu§ ber 
©ifenfabrifation ifjm entgegenftellte, §um ©Zweigen gu bringen. $et$t fann man von 
bem ^3ro§effe fagen, ba^ er nicfjt nur ein ©rfolg, fonbern ein ©ieg fei, unb fein ßrfin= 
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ber t>erbient für einen ber größten 2öol)ltljäter ber -Jftenfdjljeit betrautet §u werben. 
%üx bie SDarfteEung beö ©tal)le3 beabficfytigte §err Söeffemer guerft bie Verbrennung 
be§ $ol)lenftoffeö im ßifen §u unterbreiten, fo bajs ungefähr ein ^ro§ent wtüerbrannt 
Zurückbleiben follte. Man fanb jebocl), bafj biefer $unft fdjwierig §u treffen war, unb 
er wählte fdjliejjlicf) bie 3Jletl)obe, nacl) Seenbigung be§ ^rogeffeö bie gewünfcfyte Quan= 
tität $ol)lenfioff in ber $orm üon ©piegele i fen , einem fo^tenftoffreic^en ©u^eifen, 
beizufügen, ©tefer 2öeg wirb je | t im Allgemeinen eingefdjlagen unb auf biefe 2Betfe 
werben grojje Quantitäten ©ta^I, nicfyt nur in ©uropa, fonbern audj in unferem eige= 
nen Sanbe urit> unferem eigenen ©taat bargeftelft. @ine fe§r üottftänbige ^abril für 
bie $abrifation be§ SefjcmcrsSta^IcS ift von ben Herren ©tone, ßfyisfjolm u. 
von Sleuctanb errietet raorben, unb ba lann biefer intereffante unb mi 
§u jeber ßcit in erfolgreicher 2öirlfam!eit gefe^en werben. 

®ie ©inroenbung ift gegen ben SBeffemer'fcfjen ^ro^e^ gemacht worben, ba^ ber= 
felbe mit §u üielen Unftc§er§eiten üerbunben ift, baf$ er ermangelt beftänbige unb 
gleichförmige Sftcfultatc §u liefern, ©iefe ©inraenbung ift jeboc^ burc§ eine fefyr ein? 
fac§e — von meinem $reunbe, ®r. ©c^mibt, angeratene, unb je | t in ben %xor)' 
©ta§lraer!en beftänbig befolgte — sIftetl)obe befeitigt worben, nämlid^, auö jeber 
©c^mel^ung t>on fünf Tonnen eine $robe ^erauS^une^men unb gu unterfudjen, unb je 
nac^ 3Serl)ältniJ $ol)lenftoff ober ©auerftoff §u§ufügen. 

©iefer ^3ro§e^, welcher in $ranfreid) erfunben würbe, unb bort üiel angewanbt 
wirb, ift in biefe§ Sanb burc§ bie Herren (Sooper u. §ewitt §u Strenton, 9£. $., einge= 
fü§rt worben, unb Ijat fic§ ^ier, wie auänmrtä, al§ ein glän§enber ©rfolg erwiefen. 
£>erfelbe befielt barin, ba^ man \n einem ©iemen§=Dfen eine Quantität 9lo§eifen gu= 
fammenfd^miljt unb biefem eine §inreic§enbe ĴJienge ©tangeneifen §ufügt, um ben 
^o^lenftoff ber -Jftaffe auf ben gewünfc^ten ^ro§entgel)alt §u bringen, unb baburc§ 
irgenb eine Qualität von ©taljl barguftellen. ©er gefugte ^unlt wirb unumgäng= 
lief) baburd) erreicht, ba^ man von geit §u ßeit bie Qualität be§ ^JietaUeö probirt, 
unb je nadjbem 5Rô = ober ©tangeneifen fn'n^ufügt. 5Die§ ift eine einfache unb leicfjt 
§u len!enbe 3Jlet^obe, um ©taf)l barguftellen; aber e§ ift zweifelhaft, ob biefelbe in 
@infarf)l)eit unb 2öo^lfeil§eit mit bem ^ro^effe be§ §errn 33efjemer wetteifern fann. 

®urc§ bie beiben 3ftetl)oben ber ©tat)lfabrilation, welche ic§ bünbig betrieben 
fyaht, ift man im ©tanbe, ©taljl barguftellen §u einem faum größeren greife, al§ ber 
be3 ©tangeneifen§ ©tal)l, nämlic^, welcher §u allen gröberen  3 r a e  ^ n geeignet ift, 
wo§u <&tat)l üerwenbet wirb; unb burd? bie eine ober anbere 3Het§obe, ober noc§ bef= 
fer, burc^ bte Vereinigung beiber (inbem bie eine bie SlbfäEe ber anberen t)erbraud^t) 
werben fämmtlidje ©tapfc^ienen, bie je|t fo allgemein ftatt ©ifenfdjienen üerwanbt 
werben, bargeftellt. Slber für alle feineren ©taf)Iqualitäten, bie gu -$Refferfcl)mieb3= 
2öaaren u. f. w. üerwenbet werben, ftnb wir noc§ gezwungen, ben alten unb foftfpie= 
ligen ßementationöproge^ beizubehalten. @§ fc^eint mir jebocl), ba^ wir fe^r wafyr= 
fd^einlic§ burd) oerbefferte unb wohlfeilere ^ßrogeffe bie feineren ©ta^lforten balb erfyal= 
ten werben. 
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£)iefe üJlet^obe ift eine neue unb befinbet fiel) üielleidjt nod) in bem guftanbe eine§ 
(ggpcrimentä, aber biefelbe §at hingereicht, um eine eben fo feine Dualität ©taljl bar« 
aufteilen, als irgenb eine anbere 3Jtetfjobe. ©er gange $ro§eß beftefyt barin, baß man 
gefcfymeibigeä @ifen, beinahe bei ber Temperatur beä ©djmelgpunto, ber ©tnwirfung 
üon $ol)lenwafferftoff=©afen auäfefct. Unter biefen Umftänben abforbirt ba§ ßifen 
fdmell unb gleichmäßig ben $ol)lenftoff be§ ©afe§ unb wirb §u ©taljl. SDttttelft beö 
SBarron'fdjen $Pro§effe§ werben aus @ifen gemachte formen, oljne il)re ©cftalt §u än= 
bern, in ©ta^l übergeführt, unb bieö ift bie befriebigenbfte Slnraenbung baoon, bie itf) 
nodj gefe^en ^abe. 3"m 33eifpiel: 2öer§eug ober ©erät^e atier 3lrt !önnen gegoffen, 
burc^ ben geroö^nUd^en ^3ro§eß gefc^meibig gemalt, unb bann burd) ^mpregnation in 
©tat)l uerroanbett raerben, inbem fie alä (Speeren, Keffer, Siegte u. f. TÖ. ^erauö!om= 
men, o^ne im ©eringften be§ ©c^mieben§ §u bebürfen. £)h man burd) biefe sIRet§obe 
im ©tanbe fein rairb, große ©ifenmaffen roofylfeU in 6taf)t gu »ermanbetn, ift nodj 
nic^t bemonftrirt niorben, obgleich e§ behauptet wirb; ba aber auf biefe Söeife ein ©tue! 
@ifen gleic^fam mit ©cl(jmel§e überwogen, ober mit einer ©ta^lfc^ic^te oon geraünfd)ter 
2)ic!e bebecit werben lann, raä^renb es bie ßäln'gfeit beö (£ifenlern§ beibehält, unb fer= 
ner, ba mittelft eineö £§onüber§ug3 bie 3lbforption beä ^o^lenftoffö auf irgenb einen 
SEIjeU ber Dberf(äd)e befc^ränft werben lann, fo liegt e3 auf ber §anb, baß biefe -3J£e= 
tffobe in ben fünften eine fe^r verbreitete 2lnn>enbung finben muß. 

2)ie Dualität beö nac| biefem ^ßrogeffe bargeftellten ©tafyleä läßt ^id^tö §u raun? 
fdjen übrig. ^Jiit ©c^neiberfc^eeren, welche gegoffen, gefdjmeibig gemacht unb bann 
mittelft beö 35arron'fc^en ^pro§effe§ umgen)anbelt raorben waren, l)abe ic| ^loren§= 
©eibe fo fc^ön gefc^nitten, baß bie ©cfyneibe aU fehlerfrei angefeljen werben mußte; 
hierauf ^abe id) mit berfetben ©c|eere ßinnblec^ unb ungehärteten ©ta^l §erfd^nitten; 
bei bem nad^erigen ©c^neiben ber ©eibe ftellte e§ fic^ ^erau§, baß bie ©cfyneibe gän§= 
lic^ unbefdjäbigt blieb, unb ba§ ^tefultat war baäfelbe, nac|bem ber SSerfuĉ  ntefyr al§ 
§wan§ig 9Jial wieber^olt würbe. 

@3 gibt üerfc^iebene anbere -Üttetljoben, um ©ta^l bar§ufteUen, welche eine (Bx
wä^nung oerbienten, wenn ber Sftaum ^ier nic^t §u befdjränft wäre, aber ic^ Ijabe bie* 
fen ©egenftanb l)inreic^enb befproclien, um §u geigen, welche ^§ätigleit unb $ortfd)rei= 
tung bei ber SSerbefferung ber 5Dkt^oben ber ©ifenfabrifation fid) entwideln, unb 
^abe ben ©egenftanb am @nbe länger b.efproc^en, als ein guter (Befcljmacf eö »erlangt, 
inbem ic^ fortgerifjen war burdj baö SSewußtfein ber unenblic^en 2öidjtigfeit, welche 
biefe ^nbuftrie in unferem ©taate annehmen wirb, nadjbem unfere £>ülf3mittel ge^ö* 
rig unterfuc^t unb in 2tnwe'nbung gebracht worben finb. 

§al$e, Oclc, Xf)ouc u. f. tu. 

@& gibt in unferem ©taate mele anbere 3Jlineralftapel, welche ic^ gern erwähnen 
würbe, VDtnn eö bie 3^it erlaubte, unb bie SBeweife, welche wir von iljrem 35or|anbens 
fein gewonnen fyaben, wa§ fie in §infie|t auf Dualität ober Duantität t>erfpred)en, 
unb bie, für bie Sßeftimmung iljrer 9teic^lic^feit unb i^reö 2öert^e^ t>orgefd)lagenen 
©rforfc^ungen, anführen. Slber ic^ l>abe fc^on bie ©renken überfdritten, welche ic| 
mir gefegt ^atte. $nnerl)alb einiger Monate wirb ein üollftänbigerer 33eric^t unferer 
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Arbeit üeröffentlidfjt werben, unb in jenem Senate werben bie @in$elnfjeiten folcfyer 
©egenftänbe, bie l)ier jeijt ermähnt werben, wie auä) tnele intereffante SluSfunft über 
einige ©egenftänbe, bie fu'er nic^t befprodjen worben finb, angegeben werben. $dj 
fyabe in SBoremgeljertbem nur t>erfudjt, eine fur§ gefaxte ©ft$e ber, bem geologifc^en 
@orpS angewiesenen Arbeit, unb was an ber 2lu§fül)rung berfelben getljan werben ift, 
anzugeben. 3)amit biefes leidster üerftanben werben lann, wiß iclj bie, burcl) bie Un= 
terfnäjung im le|ten Sommer unb £>erbft- ausgeführte Arbeit, fet)r fürs wieberl>olen 
unb unfere DperationSpläne für bie ^ulunft barlegen. 

$n t)ieteh fällen ift e3 üorgefommen, ba^ bie erfte $aljre§arbett einer 
f^cn Unterfuc^ung, fyauptfäcpd) in ber Drganifation unb Vorbereitung für bie 
luuft beftanben ^at. ^c^ glaube, ic^ Ijabe gezeigt, ba^ wir etwas mefyr t)ol(brac|t 
^a-beh. Sturer ünferer Drganifation fyaben wir «ine allgemeine unb grö^tent^eils 
grühblic|e Hnterfuc^üng beS geotogifdjen 39aueS beö ©taats but^gefül)rt; jebe in un= 
ferer geoloßifdjen 3tei§e t»or!ommenbe Formation ftubirt, unb bie relatbe Sage, baS 
2Hter, bie Äc^ticjfeit Unb lit^ologifd^e SBefcfjaffenfyeit einer jeben beftimmt; bie Un* 
gewi^eit, welche lange über einigen berfelben fdjwebte, befeitigt; einige Formationen, 
bie ^ier »orfjer nic^t belannt waren, ber Sifte beigefügt, unb ben ^lä^enraum, welken 
bct§ lüsf|>i|en einer jeben berfelben einnimmt, auf einer geologtfcfyen $arte be§eic|net. 
35tefc Äartc ift gänglidj nac|neu€n unb originellen ^Beobtic^tuhgen verfertigt worben, 
unb man fann annehmen, ba^ biefelbe weit genauer unb nötiger ift, als irgenb eine 
Dorfyer »eröffentli^te geologifd^e Äarte t>on D^io. 

©ewifje ©iftrilte finb feljr forgfältig ftubirt worben, wie g. 33. t>on ^3rof. 3ln= 
£rew$ ba§ ©trait§t)iEe=©teinlo§lenfelb; (^reene^ unb 3Jlontgömert)=33e§irl t>on ^Prof. 
Drtön; ©ü^a|oga= unb <Me=$e§irf t>on mirfelbft; womit bie umftänbliefere 2lrbett 
ber SSermeffung angefangen würbe, welche man in jebem 33e§irle unb (Santone beS 
6tdatS burc^gufü^ren beabfid)ttgt. 3öir ^aben au^ in unferer ö!onomif(^en ®eolo= 
gie einen guten 2lnfang gemalt. ^3rof. Söormlet), unfer Gfyemifer, ^at §al)lreic^e 
3fttalt)fen unfeter ©teihlo|1en, ©ifenerge unb ^aüfteine forgfältig ausgeführt, wo= 
b'utd^ berfeibe bie Heine ©umme t)telmals t)erbiente, bie wir femer 2$tf)eilung gu be= 
willtgen im Stänbe waren, ^d^ fyabt auü) auf meine eigenen Höften eine nocl) größere 
3ln^l2lnal^fen machen taffen, unb fyaht einSDu^enb t)erfc|iebene 2lrten ^braulifd§er 
^aftfteine, m$t.nur anal^firen, fonbern aüd^ |>raltifd^ prüfen laffen, mittelft befonberer 

weld^e @eneral (Üilmore mir %u biefem ßwetfe aus ©efättigfeit geliehen 
©iefellnterfÜbungen finb weitläufig genug gewefen, um uns in ben Btanb 

gu f£i#h, beinahe alle ^alfftemartett, welche in ttnferem Staat fierbraud^t werben, mit 
e inÄer §u Dergleichen, unb crus liefen Sßergleic|niffen einige ©d^lu^folgerungen §u 
gießen, welche äßen ünferen Slrd^iteften unb Söaumeiftern von praftifd^em Söert^e fein 
werben, ©ie meiften tmferer Skufteine finb auc^ unterfueft, bie 3wfämmenfe|ttng 
ünb Starfe einiger berfelben beftimmt, unb f̂ fön pgefjauene 33töde fämmtlic^er ^Bau= 
ftettte in bie ©taatsfammlung gH|an worben. 3Siele unferer 2-^one finb gefammelt, 
linb Hnterfuc|üngen für bie S3eftimmung ifjrer ^^f^^wtenfelung unb i^rer 2lnwenb= 
barleit gu t;öpferw;aaren, ^euerbaefftemen, gewö^nlid^en Sacffteinen u. f. w. t)eran= 
ftältet worben. ^e^t fd§on Ijat fidfj eine gro^e ^nbuftrte auf biefeS Material in un= 
pefn ©taate bafirt — eine ^nbuftrie, welche fä§ig ift, fid̂  unenblic^ §u erweitern 
ürtb Sefonbers t>er, Unterftü|üng bebarf, w&fyi x%x bie angewanbte SOBiffenfd̂ aft t)er= 
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leiten lann. ®urc^ geuerbadfteine allein lönnte unfern ©ifenfabrifanten ein uner
meftficfyer ©ewinn gefiebert werben, wenn man (wie bieä leidet gefeiten fann) ben
felben gute $euerbacffteine einljeimifctien gabrilatS, gu bem falben greife ber impor= 
tirten, liefern würbe. ®ie 2lmbo9=ä3acl'fteine loften $80 per Xaufenb, £>err 2lle= 
r.anber von 2lfron t>at gegeigt, baf$ ebenfo ftrengflüffige Bacffteine l)ier gemacht unb 
§u $45 per £aufenb verlauft werben lönnten. SDie importirten £)ina3=$8acffteine 
foften in biefem Sanbe $100 per £aufenb; wir lönnen in Dt)io ebenfo gute Bacffteine 
für weniger at3 $50 machen. 

®ie ^uftänbe ber ©tfenfabrilation im nörbticfyen Dt)io finb mit meler (Sorgfalt 
unterfuc^t worben. 3lde ^»od^öfen in jener ©egenb finb befud)t, unb in ben meiften 
gälten, P ä n  e ber SBcrfc, ©tatifttl ber ^robuftton unb groben ro^en unb fabricirten 
Materials ermatten worben. ^c^ l>abe fc^on auf ben, buref) biefe Beobachtungen ge= 
lieferten sözroete ber sJlot§rüenotgfeit unb 'JJtoglic^feit, biefen ^nbuftriegweig gu t)er= 
beffern, fyingeroiefen. $m nac^ften ^a^re beabftc^tigt man, biefe gorfefrungen noc^ 
weiter §u führen, unb bie Unterfuc^ung über anbere Steile be§ (Staats au^ubefynen, 
wo wir noc^ wichtigere Arbeit §u t^un l)aben. 

(Bin ©taat^(£abinet ift nic^t nur angefangen worben, fonbern ba^felbe §<xt §uge= 
nommen bi3 e§ baä, im (Sapitol bafür angeroiefene ^iwwier angefüEt §at. HJieljr alö 
fünfzig Giften mit ©teinen, ^offilien, @r^en, ©teinlo^len, SLfjonen, Delen, S3auftei= 
nen u. f. w. finb ba auägepacft worben, uno in ben s^robenrei^en befinben fiel) 2)upli= 
late für unfere ^ocfyfcfyulen. 

Sei unferer Unterfuc^ung ber ©eologie beö ©taatö ift eine grojje Slnga^l goffi= 
lien gefunben worben, wooon oiele neu unö einige r»on ungewöhnlichem, wiffenfc^aft= 
liefern ^ntereffe finb. Sßon biefen ^offilien, nebft anberen, welche id) früher befeffen 
^atte, finb ^^i^nungen gemacht worben, welche §inreic§en, um fünfzig platten gu bil= 
ben; biefetben finb of)ne ©taatäunfoften gemacht worben, unb bilben einen Streit beö 
fc^on eingereichten s]Dtaterialö, alö nnferen erften Berici)t. 

Unb je$t §um ©d)luffe noc§ ein 3öort in 33egug auf unfere guftmft. 2öenn bie 
geologifc^e 33ermeffung unter ber je^igen Verwaltung fortgefe^t werben follte, fo wer= 
ben bie je^t angefangenen Xlnterfuctjungen auägebet)nt, biö fte fiĉ  über unfer gangeä 
©ebiet erftreefen, unb bie lanbwirtl)fd)aftlic^en §äl)ig!eiten, ben geologifc^en 33au in 
feinen ©ingelnljeiten unb fctmmtlic^e sJJäneralftapel umfaffen unb bk Dualität, Duan= 
tität, Verbreitung unb Verwenbbarfeit berfelben beftimmt §aben werben. IXeberbie^ 
l)offt man, ba^ (3ac§funbige in biefen 2lbtl)eilungen, in ^»infic t̂ auf unfere ^ßflangen 
unb ^l)iere, un% nähere Sluölunft geben werben, alö unfer Voll big jetjt befeffen £>at. 
3 âĉ  meiner Meinung follte biefe ^luälunft fo furg unb praftifdj, alö mbglicl) barge= 
legt, unb in Bänben t)on befc^eibener ©röfje unb §u einem mäßigen greife oeröffent= 
lic^t werben, bamit biefetben alten benjenigen Seuten §u ©ebote ftel)en würben, welche 
einen intelligenten ©ebraucl) baoon machen lönnen; biefe 33änbe foEten ferner ber 
Slrt fein, ba^ fie unferem Volle einen wahren yiutyn brächten, unb für diejenigen, 
welche bafür begabten, einen größeren 2öertl) befäfjen, aU für bie Sewo^ner anberer 
£änber. 3}lein Begriff eine§ geotogifcfyen Veric^teä ift ber, ba^ berfelbe eine 3ufatn= 
menftellung alter Sljatfacfyen, in ber 9^atur= unb ©ewerbäwiffenfdjaft fein fott, welche 
bie ©inwofyner be§, bamit einbegriffenen ©ebieteö unmittelbar intereffiren, bamit ber= 
fetbe ein Bucl) bilbet, worauf ber gabrilant, ber 3Jiec§amler, ber Slrd^iteft, ber Delo= 
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nom, ber Sefyrer unb bie (Sltern Beftänbigfyintüeifen !önnen; ein 23udj,roeldjeä immer 
bereit liegt, um aUe fragen, bie in 33e§ug auf geologifdjen 23au, öfonomifdje 5fJline= 
ralien, $offilien, ^Pflangen, ober Spiere gefteKt toerben mögen, §u Beantmorten, ®ie 
gur Anfertigung eineä folgen 33ertd̂ teö nötigen ^orfd^ungen, erforbern  3 e ^ u nb 
©elb; afcr bie Nationen ber alten SSelt, fowie ütele unferer ©(^raefterftaaten, fyafcen 
für fotd̂ e ftvozät ©ummen t>erau§ga6t, meldte, raenn gehörig angeraanbt, für un= 
fere ßraede me^r al§ genügenb wären, ^c^ lann laum glauben, ba^ D^io, in S3egug 
auf 3fteic|t§um unb ©inwo^nersa^I, ber britte ©taat ber Union, ber fo reidj an \xn
enttmcfelten §ülf§quellen ift, o^ne eine üotlftänbige unb grünbli^e ©rforft̂ ung feiner 
•ftaturgaben, §ufrieben fein wirb, — nmljrliclj eine ©rforfc^ung, roel^e fein ©tol^ unb? 
fein $ntereffe in gleichem Wafc bictiren. 

4—GBOLOGICAL, 
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\ and Bala Bed». L Trenton Limestone. 
•< Black Eiver Limestone. 
( Birdseye Limestone. Not exposed.

Chazy Limestone. Llandeüo Flog».


Quebec Group.
Calciforouä Sandrock.	 Tremadoe Groitp. 
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icruljt btx geologtfttjen Pirmeßimg nn


j , D b e r g e o l o g t)on Dl j io : 
$ e r r ! Sei ber Drganifation ber SSermeffung mürbe mir ber gweite £)i= 

ftrift angeliefert. SDiefer SDiftrift fjat, als nörblidje ©renge, bie Zentral D§io @ifen= 
balm; als Öftlidje unb fübltd^e, ben Df)io=$luf$; als tüeftlicfje, ben roeftlic^en 3tanb 
be§ „großen, fd^roargen ©d^ieferS/' roel^er t)on (SolumBuö, gu einem ?ßun!te am D^io
f̂ Iuffe einige SReilen oberhalb 3tome im 2lbam§=Se§irle jic§ erftrecft. ^Beina^e brei 
unb gn>an§ig 33e§irle finb in btefe ©renken eingeftf)loffen. 

^d§ trat meine Arbeit fogleidj an. SReine Slffiftenten roaren SöiEiam ©. S3alC= 
lantine, A B., roelc^er im 9}larietta=ßoEege promoüirte; Stolanb 2). ^rt)ing, t)on 
©taten $§lanb, ^» %r ber in ber Sergfdjule be§ 6oIumBia=ßol(egeä in üRero §)or! 
promoüirte, unb 2ßm. SBarb von ^Rarietta.  3 e ^ e  r Giftete vortreffliche ©ienfte. §err 
SBarb blieb ungefähr §roei Monate bei mir, unb war mir fet»r be^ülflic^. §err ^r= 
»ing blieb bei mir bi§ ungefähr §um lften (September, ©eine Arbeiten roaren von 
grofjem 2öert|, befonberö in 33e§ug auf bie fd)raar§en ©c^iefer unb 2öat)'erlt)=©anb= 
fteine, bem D^io=^luffe entlang im 3lbam§= unb ©ciotos^egirfe. Dbgleid^ feine 
SDienfte, tüte auc§ biejenigen be3 §errn 2öarb, unentgeltlich geleiftet rourben, inbem 
ber ©taat blo§ i§re nötigen 3fteifeun!often be^a^lte, fo roaren biefelben nic^tsbefto 
weniger guoerläffig unb bereitroiHig get^an. §err SSallantine erhielt eine Heine S5er= 
gütung. ©erfelbe blieb bei mir bi§ nad) ^JJitte 9^ot)ember. ®int gro^e 2lngal)l 
Surc^fc^nitte au§ bem ^3errt)=33e§ir!e unb f e t t e  n anberer angrengenber 35e§irle, roar 
ba§ ©rgebni^ feines unermübliefen $leif$e§ unb feiner 

^ffgemetne SBefdjaffenljctt bc§ f e i t e  n SiftxitteS. 
SDie Oberfläche ift im Allgemeinen gebirgig. 3)ie einige $lu%na§mt fykvon mad^t 

ber norbroeftlic^e ^lieil beS ®tftrift§, wo, im $ranflin= unb ^itfaroat)=33e§irfe, foroie 
in einigen f e i l e  n be§ ^airftelb= unb £ic!ing=33e§irfe§, bie Dberfläc^e meiftenS t)er= 
^ältni^mä^ig eben unb glatt ift. 

&er gange ©iftrilt neigt fi$ gegen ©üben unb ©üb-Dften, folglich gießen ficl̂  bie 
©eraäffer gegen ben D§io=$luf$ ^in. 

Ser Dfjio fliegt in einer langen trogäl§nlic|en Vertiefung, raelc^e, o^ne ^weifjel,. 
§ur 3eit bßr ©rl^ebung ber SWegfyam^ebirge entftanben ift. S)ieS gefc^a^ nadj ber 
Formation, ber ©efteine, ber ©teinfoljlen=£ager, ba biefelben erhoben finb wth bie 
©ipfel ber Serge in einigen f e i l e  n üon ^ennfyluanien unb 2Seft=3Sirginien 
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©a§ Dfn'o=$8ecfen geigt feine gleichförmige Neigung gegen feine -Dritte abwärts in 
ber Stiftung feiner ^auptacl^fe. ©a§felbe ift zellenförmig unb ftedt oft $läd()enräume 
von wefentlidjer 2tu§bel)nung bar, welcfje eine nörblidjje Neigung unb einen nörblicfyen 
Stbflufj Ijaben. $n 2Seft=$irginien fliegt ber -üJlonongaljela gegen korben, um bei 
$ßitt§burg mit bem 2Weg!)ara) gufammen gu treffen. $n bem §roeiten ©iftrifte finbe 
tcij Heine ^läc^enräume mit älmliäjer Neigung uno äl)nlicljem 2tbfluffe. ©inige ber 
Heineren S^ebenflüffe be3 -3Jlu3fingum fliegen in einer nörblic^en Sftidjtung. ©ie 
^auptflüffe beö ©iftriftö finb ber -Itefingum, ©cioto unb £>ocfing, toeldtje ficlj alle in 
ben Dljio^lufj ergießen. 3tmfdl)en oe  m ©cioto unb £>ocftng finb mehrere Heinere 
$lüffe; ber Sittle=©cioto=, Pne=, ©^mme^s, ^nbian=©ut)anbotte=, 3flaccoon=, Sea* 
bing= unb ©§abe=^lu^, welche fic§ alle in ben Dljio^lufi ergießen, ßnrifcfyen bem 

unb ^Ru^lingum ift ber £ittle=,£o<fing. Oberhalb be§ -üftuälingum finb ber 
Sittle=3Jiuälingum=, ©unfifd)= unb (Saptinas^lu^, bie ^auptnebenflüffe be£ 

D§io. 5Der Sittle=3Jlu§ftngum fliegt, in feinem gan§en Saufe, in einem bem Dl)io= 
^luffe paraleEen 23ecfen, unb ift nur ac^t ober §e§n t e i l e  n von bemfelben entfernt. 
*3)er ^nbian^utjanbotte fliegt ebenfalls in einem bem Dljio^luffe paralellen 33e<fen. 

^m nörblic^en ^ e i l  e beö 2)iftrift§ befinbet fic| ein §iemltd§ großer ^läc^enraum, 
welker fiĉ  gegen 9forb=28eften neigt. 2)iefe ©egenb tüirb üom 2SiH§^luffe bur^o^ 
gen, raelc^er nörblidj burd^ ben 3^oble= unb ©uernfep=33e§irf, bann raeftlic§ fliegt unb 
oberhalb ©reiben, in ber 9^d^e ber nörblid^en ©ren§e be§ 3Jlu§lingums33e§ir!eö, fiel) 
in ben -ilftuäfingum ergießt. 

©er füblidje 3lrm be§ 3Jlaja§ata burc^ieljt ein giemlic^ bebeutenbe§ ^ a l  , trel* 
ĉ e§ \iä) gegen korben neigt. S)iefer Slrm entfpringt in bem £od(jlanbe §töifc|en Da!= 
fielb unb SBriftol im ^ßerrt)^e§irfe, unb fliegt §n>an§ig t e i l e n weit gegen korben. 
©er 9Jio^a^ala ergießt fic§ in ben 3Jiu§!ingum §t»ei ober brei -Jfteilen unterhalb ^ane§= 
»ille. ©er füblicfje 2lrm be§ £ic!ing=^luffeö fliegt gegen ^Rorboften. ©er 2 ö o l f ^ l 4  , 
raelc^er im nörblid^en ^ e i t  e be§ -Dforgan^egirfe^ entfpringt, fliegt in einem 
roetd^eö mit bem beö 3}luölingum auffallenb paraleU tft. ©erfelbe behält, 
t e i l e n raeit, eine ©urcl;fc|mtt§^ntfernung von fünf ober fed)3 t e i l en üom 
gum=^luffe, unb raie ftd) biefer im 2Sinbfor^oranfl)ip, 5[R:organ=33egirle, umbiegt unb 
gegen korben fliegt, biegt fiel) auef) erfterer in 2öe§le^= unb ^almer=Stow)nf§ip, 3ßa= 
f^ington SBegirf, gegen korben unb 5Rorboften, unb ergtefjt fiĉ  in ben -Jtefingum in 
ber S^ä^e von Set)erlt) in 2öaterforb=5Ton)nf^ip, in bemfelben SBegirle. ©er füblic^e 2lrm 
be§ 2öolf^luffe§ entfpringt ungefähr groei ober brei t e i l e n oon D^io in 3öarren= 

p, 2öaf^ington=Segir!, unb fliegt gegen korben. SSeina^e ber gange raeftlic^e 
be§ 2öafl)ington=33egir!e§ wirb üon biefem ^luffe burc^gogen unb neigt ftd(j folg= 

lic^ gegen korben, ©iefe ^^atfac^en finb von großer SSic^tigfeit, inbem fie un§ gei= 
gen, ba^ bie Oberfläche urfprünglic^e 2öellenförmigleiten ^atte, e^e bie je|ige ^ät ig= 
tett beö 2öafferabfluffeä anfing. $n raie roett bie unten liegenben ©d§ic§ten entfpre= 
d^enbe 3öellenförmig!eiten geigen, rairb fpäter beftimmt, fobalb bie t>erfcf)iebenen ^|e"ile 
be§ ©iftrifrß im ©ingeinen ftubirt raerben. ©eljr befc^ränfte, im ^§ale be§ SRo^a^ala 
gemachte Beobachtungen fc^einen angugeigen, ba^ in einigen f e i l e  n be§ ^§ale§ n>e= 

.nigften§, ba§ fällen ber ©efteine mit ber urfprünglic^en nörblic^en Steigung ber Dber= 
ftäd^e übereinftimmt. 
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@§ ift eine intereffante ^atfadpe, baß ba§ 33ett beS 3!JJu§fingum=$Iuffe§, tüeldjer 
einen nicf)t unroefentlidfjen Xljeil beS öfilidjen Ofyio burcf)gief)t, in feinem gangen Saufe 
fiel) über bent -fttoeau beS ©rie=©ee'§ befinbet. £)a§ -ifttoeau be§ @rie=©ee§ ift, nad) 
Eingabe beS Oberften ©IjarleS SSIjittlefep, 564 $uß über ber -JfteereSoberfläclje, voafy' 
renb bie -JJlünbung be§ -Itefingum 571 $uß barüber liegt, tote vom Oberften @§arle§ 
@ttet, jr., angegeben mirb in feinen, von ber „©mitfyfonian=$nftitution" t»eröffentlid^
ten beigaben gur p^ififalifc^en ©eograpln'e be£ 5[Riffiffippi=^ale§. S)emna<^ würbe 
fid̂  bie -üftünbung beö ^Jlu^fingum fieben $uj3 über bem 9^it)eau be§ @rie=<See§ beftn= 
ben. ®ie§ möchte jebodj um t)ier ober fünf $u£ gu t)iel fein. 

®ie -üttünbung be§ ©cioto^Iuffe§ ift 90 $uf$ unter bem ^ftxvtau be§ @rie=©ee§, 
roä^renb ber D^io^lu^ §u Söljeeling, SB. SSa., bei nieberem Söafferftanbe, 56 ^u^ 
§ö^er ift SDarau§ ift erfic^tlid§, ba^ bie, t>on ber Oberfläche be§ @rie=©eeö gebilbete 
@bene, bei i^rer ^ortfe^ung, unterhalb ber Oberfläche beinahe be§-gan§en groeiten 2)i= 

liegen fätne. 
Oberft @Uet gibt an, bafj ber %aU be§ 6cioto=^luffe§ von @olumbu3 bi§ ^3ort§= 

302 $uf$ beträgt, ©iefer ^tu^ mürbe bemnacl) an einem 27.8 t e i l e n ober= 
|ialb ^Sortömout^ fid̂  befinbenben fünfte unter bem Sfiiüeau be§ ©ee'ö gu liegen iom
mm. 2)iefe 33ered^nung fe^t jeboc^ ein gleicfjmäjsige^ fallen be§ ^luffeä in feinem 
gangen Saufe t>orau§. £)a§ fallen be§ 3Jtu§lingum=^luffe§ groifc|en gane^xnlle unb 
feiner ^ünbung gu -Jftarietta beträgt, nac^ Angaben be§ Oberften ßttet, 104 ^u^. 

mürbe biefer ^lu^ gu $an&mUt ungefähr 111 ^u^ über bem Müeau be§ 
liegen. 2)er ©cioto=$lufj gu ßolumbu§ ift 212 $uf$ ^ö^cr als ba§ 9^it)eau 

be§ ©ee§, ober 101 ^u^ fjöljer al§ ber 51Ru§fingum gu 3cme3mlle. 
2)ie %fyäUx ber §auptflüffe im £>iftrifte finb im Allgemeinen tief unb genau be= 

geic^net, unb bie burefj fie bemirlte Abfcfjtoemmung ift eine unermeßliche gemefen. 
2)a§ am ©cioto^luffe unmittelbar anliegenbe £l)al ift ba§ breitefte, mie audf? fruc^t* 
barfte; unb basjenige, melc^e§ fxty, in ^infic^t auf breite unb ^rud^tbarfeit, an bie* 
fe§ anfc|lief;t, ift ba§ 2tefingum=S£l)al. ©ämmtlic^e ©tröme befi^en ungä^lige 9̂ e= 
benflüffe, meldte fiĉ  tiefe Kanäle au^gefd^raemmt ^aben. @ine genaue topograpfyifcfye 
^arte be§ füböftlic^en 0§io mürbe ben eigentümlichen unb frönen benbritifd^en 2ln= 
blic! barftellen, melier allen ©egenben angehört, beren X^äler burd§ 3lu§fd§raemmung 
gebilbet morben, unb beren Abfluß reißenb ift. ®ie 2lu§fc|n)emmung ift gänglic^ 
burd^ ben Abfluß be§, auf bie Oberfläche be§ ©taate§ gefallenen 3öafferö §erbeige= 
füljrt n)orben; bie eingige 2lu3nal)me l)iet)on im graeiten SDiftrtfte mad^t bie ebene ©e= 
genb im norbmeftlid^en %§ÜU be§felben, mo oljne ^meifel, in bunfler Vergangenheit 
e§ 2öirlung§fräfte gab, meldte au§gebe^nte, Ijorigontale Abfd^memmungen ^ert)orge= 
bracht ^aben. AIE> im Saufe ber fttitm ber Of)io=$luß fein 33ett vertiefte, l>aben bie 
größten 8uf^ffe bie 2öir!ungen ber gefteigerten Abfd^üffigleit maljrgenommen, unb 
vertieften gleichfalls i§re Kanäle, worauf bie allmäfylige Vertiefung t^rer fämmtlid^en 
kleineren ^ebenflüffe erfolgte, ^n Anbetracht ber, gu biefer Arbeit genügenben ^eit 
mürbe man ba^er ba§ erraarten, raaS man je^t fie^t; nämlid^, baß ber gange £>iftrift, 
gü einem ausgebreiteten, munberooHen ©pfteme fiĉ  üergraeigenber St^äler, üoUftänbig; 
auSgefc^raemmt ift. ®ie §ügel unb ^ügelrei^en finb einfad^ bie- Ueberbleibfel frü^e*^ 
rer> gufammenl)ängenber ©eftein§=©c^id^ten. $n fielen ©egenben ^at baS nimmer? 
mübe Söaffer in ber $orm üon Regentropfen, Säcken unb $lüffen bie §ügel gu> run= 



56 ©eologifdje SSermeffung t)on Dfyio. 

otn unb reigenben ©eftalten geBilbet, wäljrenb in anberen ©egenben bie ©tröme fidj 
tiefe (Sandle mit fenfredjten ©eitenwänben au§gewafd)en ijaBen, woburd) fie ber ©e
genb ein fülmeg, mauerwerfäljnlicijeS 2lu£fel)en »erleiden. SDiefe letzteren @igentl)üm= 
Umleiten werben öfter Bemerft, wo bie ©trö'me üBer ©djidjten ber fetteren ©anbfteine 
fliegen. gwifcfjen Sancafter unb Sogan fliegt ber £ocfing=$luf$ in einem von l)ol)en 
Klippen Begrenzten SHjale. ©inige ber 3tfeBenflüffe ijaBen (Sanäle au§gewafcf)en, welche 
fo tief unb eng finb, baft fie mit 3fted)t ©djlucljteh genannt werben lönnten. 2)er £i= 
cfing^lujj f)at einen älmlicfyen (Eanal in ber 9£ctf)e von „^Blad^anb" au§geljöf)lt. ^n 
vkkn Socalitäten finben wir eine Klippe auf ber einen ©eite, unb aBgerunbete §ügel 
auf ber anbern. ©in gutes Söeifpiel fykvon ftnbet man auf ber 9Jtarietta uno 
nati ©ifenBafyn, in ber 5Rä̂ e ber @incinnati=@ifenf)ütte, im SSinton=S3egir!e. 

^n fielen ©egenben ftnbet man, ba^ bie §ügel fc^öne ^erraffen Bilben. 
liegt an ben t)ergebenen ^>ärtegraben ber ©d)id)ten. ©c^iefer verwittern leichter, 
unb werben leichter weggeführt, al§ bie härteren ©efteine, unb folglich §eigen legiere 
eine me^r fenlredjte fronte. Defter wirb ein leicht lö'̂ Iitfier ^allftein.weggelöft, in= 
bem bie härteren ©efteine in lüfiner fronte barüBer gurüdbleiBen. 5Diefe ^erraffen 
gewähren bem ©eologen oft gro^e Hnterftü^ung, inbem berfelBe oft baburc^ im ©tanbe 
ift, mit einem ^Blicfe bie ütebeljnung gewiffer ©c^ic^ten an ben ©eiten entfernter §ü= 
gel §u erfennen. 

bie ^fyäler auggefc^wemmt worben waren, wie fie jeijt ejiftiren, finb 
üiele baoon mit bem, wa§ man in ber ©eologie 2)ilut)iaI=3lBIagerungen nennt, ange= 
füllt worben; biefe SIBlagerungen Befielen l)auptfäc|lic§ au%, t>om 2öaffer aBgerunbe= 
ten ©efc îeBen unb blöden, (Bano unb manchmal X^onen. *üDie ^auptüerBreitung 
beö 5Dilut)iallanbe§ Befinbet fiefj in bem norbweftlic^en ^ e i l  e be3 ®iftrilt§, in bem 
©cioto=^l)ale unb in ber 3^ä^e ber ©ntfteljung be§ )̂oc!ing= unb Sicfing^luffe§. $n 
biefer ©egenb ift bie DBerflädje ber @rbe Beinahe gänglid^ mit oBerfläd)liefen, üom 
korbenfyerge&racfyten 2lBlagerungen Bebecft. ®er HrfprungSort einiger biefer ©toffe 
Befinbet fiĉ i nic^t inner^alB be§ ©taate§, fonbern fie lommen von jenfeitö ber ©een. 
^alffteinBlöcle unb -Me% geigen burdj bie barin enthaltenen goffilien il)re lit^ologifc^e 
§8efd§affen§eit, ba^ fie urfprünglid) t)on bem ßorniferouäs^allftein ^erlommen, eine 
Formation, welche inner§alB ber großen ®ilut)ialgegenb beS mittleren unb nörblicfyen 
^i^eileö beö ©taate§ entfpringen, IjaBen me^r ober weniger üon ben 2)ilut)ial=5Rate= 
rialien ^eraBgefü^rt, unb biefelBen in auSgebe^nte ©anbBänle unb ©anbeBenen aBge= 
lagert. ®iefe Bilben jeijt bie wo^lBelannten ^erraffen be§ ©cioto=, §oc!ing= unb 
3Jlu§!ingum=^luffe§. ®er Dl)io=$luf3 wirb gleichfalls von biefen ^erraffen eingefaßt, 
inbem bie Materialien burcij feine nörblic^en 3"flüffe in reichlichem 3Jla^e ^erBeige= 
fü^rt worben finb. 'Die -ifteBenflüffe beS Dl)io com ©üben, wie §. S . ber Sittle= unb 
©reat=^anawl)a§, ^aBen feine folcfye ^erraffen. ®a§felBe gilt audj von ben feineren 
9ZeBenflüfjen beS D§io, wie §um Seifpiel ber 9taccoon=, Sittle^uSlingum^ unb 2)uc!s 
$luft, welche nic^t in ber mittleren ®ilut)ialgegenb entfpringen. 

^n ben ©ilunialterraffen finbet man §wei klaffen von Materialien,Wfyarte unb 
bie üer^ältni^mä^ig weiche, $Dk erftere Befielt '»auö ^Diorit̂ h '^ftb-^rünitä^nlic^en 
formen, Quarrten unb anberen mBtamorp^ifc^en ©epinen, fowie ben ftefeligen S3e* 
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ftcmbtljeU ber JMIfteine. Sie legiere beftel)t aus weicheren ©anbfteinen, ©liefern 
unb bituminöfen ©teinlofylen. $dj l>abe fd)on Heine SBlöcle feiulörniger 2öat>erlt)= 
©anbfteinen gefunben, welche, an §einl)eit beS ©efügeS, Söeicfyljeit unter bem 3Jleifel 
unb 2Mlommenl)eit ber $arbe, \<fy nodj nie übertroffen gefefyen l>abe. $$re urfprüng= 
Itd^e Sagerftätte befanb fid) in ber Söaoerlt^ormation, unb §war nid)t weit gegen 
korben; benn bie 3Seid t̂>eit beS Materials ift ber 2lrt, bajj biefelben nicfyt lange ber, 
burd) baS Sollen in Sßafferftrömen hervorgebrachten Reibung wiberftefyen lonnten, 
gefc r̂oeige ber nocfj me!§r abnü^enben Reibung be§ forttreibend mittelft ©letfc^er un
ter enormem ©iäbrucfe. 2öir finben manchmal äl)nlicf)e raeic^e Waffen, raelc^e nur 
raenig abgenüijt finb. 

Sie, am ,3ufcimmenftuffe be§ 3^u§lingum unb D^io=^luffe§ entftanbene gro^e 
^erraffe, raorauf bie ©tabt -Iftarietta gebaut ift, enthält oft ©efc îebe bituminöfer 
6teinfo^len in großen Mengen. Wlan lönnte mand^mal an einer einzigen <SteEe 
gange 33uf§e( bat)on ^erau§ne§men, in allen ©rö^en, von vkx $oU im Surd^meffer 
an abroärt§. ®a bie bituminöfe ©teinlo^Ie eine weiche, leicht ab^unir^enbe ©ubftang 
ift, fo mu^ bie urfprimglicfye Sagerftätte ber, biefe§ ©efc^iebe bilbenben ©teinlo^Ien, 
fid̂  innerhalb be§ $ofylenfe(be§ üon D§io befinben, unb graar nur eine lur§e ©trede 
am 9fefingum=$luffe hinauf, tüa£)rfc^eintic§ nic^t oberhalb 3tttieSüiUe. Wlan ^at 
berechnet, baf$ ©teinfofjlenltumpen mittlerer ©rö^e, weld^e burtf) ©ampffd^iffe unb 
Carlen in ben DJ)to=$luJ3*f)inabfieten, gän§lic§ burc§ Stbnü^ung r-erfcfynrinben, inbem 
fie eine ©trede »on 50 bis 100 l e i t e n auf bem SBoben be§ ^luffe§ fyingerottt werben, 
©efd îebe unb S3löc!e ber ©anbfteine ber ©teinfofylenlager von Dfyio finben fic§ in ben 
Siluüialterraffen auf bem 5[Rugfingum öfter vox. Man wirb fid) erinnern, bafi ber 
Sauf biefe§ ^tuffe§ fitf) ^auptfäc^lid^ innerhalb ber ©renken ber ©teinfof)len=$orma= 
tion befinbet. 

5!Jlit ^nftrumenten finb biö je^t noc^ leine genauen Seftimmungen ber §öJ>e bie= 
fer ^erraffen über ben ©trömen gemacht werben; aber fie liegen waljrfcf)einlief 40 
bt§ 80 ^u^ über bem jeijigen ®urd^fc^nitt§niüeau ber ©ewäffer. ®a§ terraffenartige 
Mutnaüanb lommt niemals weit ftromaufwärt§, an ben 9^ebenflüffen ber ©tröme, 
welche baSfelbe ^erabgefü^rt fyahm, vox. 2)a3fetbe wirb jeboc^ öfter in bie 3Mnbun= 
gen biefer 9Zebenflüffe, eine lurge ©treefe weit, gurücfgebrängt. Man ftnbet jeboc^ 
manchmal, bafi ba§ 2)ilut)iattanb fic| in einiger Entfernung r>on ben je^igen %lufc 
(Sandten unb hinter ben nafyeliegenben ^lu^ügeln befinbet; aber in'aKen gälten bie= 
fer 2lrt, welche ic§ unterfud^t §abe, liegt bas ©tlum'um in alten ober neuen, §u ber 
3eit burc^ l>ô eS SBafJer gebilbeten ©analen, ©in 33eifpiel l)ieoon liefern ok foge= 
nannten „SßtainS" (Ebenen) §wifc|en ©alina unb Slt^enS, im 2ltf)enS=^8egirle. §ier 
ift ein alter ßanal, welker weftlic^ t>on ben §oc!ing-^lu^§ügeln liegt, t)om 2)ilum= 
um gänglic^ angefüllt worben. Ein anbereS weniger be^eiclnenbeö 33eifpiel ftnbet man 
§u 5^ewport, im 3öaf^tngton=33e§trle, an bem D^io^luffe. Dbgleic^ bie Waffen ber 
^)ilut)ialterraffen meiftenö au3 ^ieS unb ©anb befielen, fo finbet man bod§ öftere 
feine $njon=©djid)ten. Eine ©d^ic^te frönen, blauen SfyoneS befinbet fic§ in ber £er= 
raffe §u 5SJlarietta. £)iefelbe war eine feine ©ebimentär=2lblagerung aus ruhigem 
2öaffer. 9̂ dĉ  ber Sage biefeS St^oneS §u urteilen, lönnte fiel) baSfelbe au% bem ftil= 
Jen 2öafjer eines burc^ baS gufammenlommen gnjeier ^lüffe gebilbeten SßirbelS abge= 
fe|t ^aben. ^n berfelben ^erraffe ^abe xfy einen großen, runben ©anbfteinblotf au§ 
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ber ©teinfof)len=$ormation, welcher gwangig goll 'im SDurdEjmeffer ^atte, unb in einem 
feinen, gelben, tljomgen ©anbe eingebettet voax, gefunben. SDerfelBe war ebenfo fefyr 
ifoltrt, raa§ ba§ übrige anliegenbe raulie Material Betrifft, als ein ©ranit^locf auf 
einer weftlicfyen ^ßrairie eS wäre. 

®aS SDiUunatfanb in bem norbweftlidjen Steile beS S)iftriftS bilbet eine Beinahe 
ununterbrochene @bene, welche bie gange Oberfläche bebest, unb in biefem gufammen= 
f)ängenben $uftanbe befmt es fiel) eine ©treefe weit in bie Später beS ©cioto= unb !QO* 
cfing=$luffeS l)inab; aber fo wie bie Später enger werben, wirb biefer gufammenljang 
unterbrochen, unb baS OTuüium geigt fiel) bloS burd§ ifolirte ©anbbänle unb ange= 
fd r̂aemmte ®hmm. 2ln feiner ©teile in biefen Tä le rn , foraie in bem be3 
gum^luffe§, finbe icfj ©treifungen an ben unten liegenben ©efteinen, folcfje 
welche in ben nörblic^eren f e i l e  n be§ ©taate§ ber ©letfc^erwirlung §ugefc§rieben 
werben. 

®er f)öĉ fte ^3unlt, auf weldjjem id̂  erratifc^e 33löc!e gefunben Ijabe, ift ber ©ipfel 
be§ „^lint^ibge," im Sic!ing=58e§ir!e, welcher 170 $u$ über bem angrengenben ^§ale 
ift. SCbbtrt man ^ie§u 50 %n% bie beregnete @r§öl)ung ber 33afi§ biefer 3ln^ö^e über 
bewarf, fo fyahm wir erratifc^e 33löcfe 220 $uf$ über bewarf, unb 370 $uf$ über 
,3ane§t)ille, unb 490 $u% über SJlarietta, unb 729 $uf$ über ßincinnati. 2luf ben 
Sergen in ^entueft), in ber Umgegenb t)on SlfPanb, im ©reenup^egirfe, me^r alö 
100 t e i l en füblicfy t)on „glint^ibge," fyaht ic^ erratifcfje Slöcfe 200 %u% über bem 
Dl)io^lu^ gefe^en, unb in einem ber tiefen £fiäler beö ©cioto, in bem be§ 33ruf̂ = 
$luffe§ im 3lbam§=33e5irle, Dl)io, fyaht idi 33löde ber ©uperiorfee;@efteine gefeiert, 
welche o^ne' ßraeifel über ba§ gegen korben liegenbe ^oc^Ianb hergebracht worben 
waren. 2)iefe§ §od§lanb lann nic^t m'el. weniger al§ 700 %u$ über bem Dljio^lujs 
§u ßincinnati liegen. D^ne 3ttmf4 werben üiele ä^nlic^e Seifpiele, wäfyrenb. be§ 
Fortganges ber Unterfuc^ung, an'% ^ageSlid^t gebracht werben. Söie lamen biefe 
Slöcfe auf biefen l)o£)en ^ügeln gu liegen? 2Senn ©letfd^er §u biefen §ö^en ^inaufge= 
reicht Ijätten, fo würben wir ba§, burd) ©letfc^er abgenü|te Material in maffen^aften 
Stn^äufungen finben, wätjrenb bem in ber %§at nur fe^r wenige ifolirte 93löcfe §um 
SSorfc^ein fommen. ©§ ift wa^rfc^einlic^er, ba^ biefelben buref) getriebenes @iS ^er= 
beigefügt worben finb; aber wir muffen noef) befräftigenbe Seweife über baS 3Sor= 
Ijanbenfein einer fo ungeheuren Söaffermenge finben, welche ba§ Dl)io=^al gu 6in«= 
cinnati mit einer Stiefe üon 730 $ufi angefüllt ^ätte. @ine folc^e 2öaffermenge mü^te 
ben 2lrm eine§, ba§ 5fJliffiffippi^al anfüEenben 3Jleerbufen§, gebilbet fyaben. ®ie= 
fe§ Söaffer mü^te beinahe o§ne ©trömung gewefen fein, unb wenige t)on ^lüffen êr= 
Beigebrachten ©ebimentärftoffen enthalten ^aben, ba wir weber ©puren ber ©trom= 
einwirfung nodj febimentäre Ablagerungen finben. S)ie ©rllärung unferer ^lu^ter= 
raffen erforbert bie Bewegung rei^enber ©tröme, woburd) ber ^ieS unb ©anb §u au& 
gebeljnten ©anbbänlen unb ßfantn angehäuft worben finb. SSenn bas 2öaffer in 
ben ©trömen 80 bi§ 100 $\i% polier gewefen wäre als gegenwärtig, fo würben bie 
^erraffen entftanben fein. Söenn wir bie ©letfcfjer^eorie annehmen würben, um 
bie Verbreitung beS ©ilum'allanbeS über ben mittleren unb nb'rblicfjen Xljeü beS 
©taateS §u erllären, bann würbe baS fc^lie^lic^e 3erf^me^en  e i n e  r unermeßlichen 
©iSmaffe, bie auf bem Abfange §um D^io=Fluffe Befinblid^en $lüffe mit reißenben 
©trömen angefüllt Ijaben, unb biefe reißenben ©tröme würben baS Material ber ®e= 
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luüialterraffen mit ficlj fjtnabgeriffen Ijaben. @§ würbe bafyer erfcljeinen, ba$ man 
möglicher 3Beife ben llrfprung ber SDitumalterraffen unb bie ftellenweife Ablagerung 
einzelner Slöcle auf Ijol)e Serge, auf anbere unb gan§ t)erfdjtebene Urfad^en, 
Ijtnweifen lönnte. 

2)ie ^erraffen boten in uralten Reiten ber £)ügelbauenben (Mound-Builder) 
Sflace einen großen Sflet§ bar. lleberail finben wir barauf ©rbwerle in ber ©eftalt 
t)on runben £>ügeln, erhabenen Sterecfen, dauern unb ©raben. 3)a bie Oberfläche 
troclen unb fanbig war, lonnte btefelbe leicht entfernt unb §u iljren r> ergebenen Sau= 
tm angehäuft werben. Auf bie infjalt§fcf)were fragen be§ ©t^nologen, teer bie $ü= 
gelbauer raaren, mofyin fie lamen, unb rao^in fie gingen, lönnen rair nur antworten, 
bafs fie einftenö ^ier lebten, Ijier hzn Soben anbauten, ^ier ©otte§bienft üerric t̂eten 
ütetleic t̂ mit bem feierlichen ©ebrauc^e ber 3Jlenfĉ enopfer, ^ter $ßläne machten unb 
mächtige 2öerfe georbneter Arbeit augfüfyrten, unb bann »erfc r̂aanben. 3Bir finben 
t§re Tempel, ifyre ^eftungen, i^re ©räber. 

©ie 33efcf)affenf)eit be§ S3oben§ ber ^lu^terraffen unb ©benen |ängt von ber 9?a= 
tur be§ ^ateriatä, tt)orau§ fie beftefyen, ah. ^n bem ©cioto^ale fommt ber ^ieö 
gro^ent^eilö üon ^allfteinen f>er, rae^alb bie ̂ ßtcfatt)at)=@benen unb anbere ^erraffen 
in biefem £§ale fo fruchtbar finb. £>a3 §oding=^al, unterhalb Sancafter, ift im 
Allgemeinen eng, aber ber Söoben ber ^erraffe enthält angefĉ raemmten $alf in be= 
träc t̂lic^er 5D̂ enge. 2)ie 3Jluäfingum=?5lu^SCerraffctt enthalten weniger falf^altigen 
$ie§; ber Soben jeboc§ ift im Allgemeinen fruchtbar, unb wirb gefdjätjt wegen fetner 
leichten ^Bearbeitung unb feiner frühen ©rnten. 

®er raulje ^ieö ber ^erraffen ift ein fefyr gefuĉ teö Material für ba3 Sauen ber 
©ifenba^nen. ®ie ^arietta unb ßincinnati @ifenbâ n=@efeEfĉ aft finbet an ifjrer 
©renge in 3öarren^ownf§ip, 3öafl)ington=Segirl, am D^io^luffe, ein Sager fdjönen 
5 êrraffen= îefe§, welcher §um Auffüllen be§ Saljnbetteö reic|lic§ r»erwanbt werben 
ift. SSom D^io^luffe an wirb lein grober $ie3 me^r gefunben, bi3 bie %$a§n in ba§ 
§o<fing= l̂)al lommt. Söenn biefe§ £I)al paffirt ift, lommt lein $ie§ me^r §um 3Sor= 
fĉ ein, bi§ bie Sa§n in ba§ 6cioto=^al gelangt, ©ifenba^nen, welche ber Sänge 
naĉ  in biefen S'erraffent^älern gelegen finb, ^aben feltene 3Sortl>eile, um bie t)olllom= 
menften Sa^nbetten §u haum. ®ie §ocling=^al=@ifenba^n l̂ at eine folcfje Sage, 
unb obgleich btefelbe eine neue Salm ift, fo gehört fie §u ben ebenften be§ ©taateS, 

Umriffc ber tjefllogtfdjen 

2)ie im ^weiten SDtftrilte gebilbeten ©efteine finb, in ifyrer Aufetnanberfolge, ber 
©ro^©c^war^©c|ieferftein, bie 2öar>erlt)=6anbfteine, baö Konglomerat unb bie pro= 
büctben ©teinlo^lenlager. '^n berfelben Drbnung erfreuten fie im ©iftrtlte, wenn 
man t)on ber weftlic^en ©renge gegen Dften ge^t. Alle btefe Formationen fallen gegen 
Dften unb ©üb=Dften ein, unb folglich liegen fie aufeinanber wie 3^0^^ <™f einem 

ie allgemeinen Umrtffe biefer t)erfc|iebenen Formationen finb ftubirt unb auf 
harten ge§etc|net worben. $n ber gebirgigen ©egenb, im fübltc^en 5t§eile be§ <Staa= 
te§, ift e§ fe r̂ fc^wiertg, btefe Umriffe gan§ genau §u beftimmen, wenn man mcl)tmef)r 
3eit §u ber Arbeit Ijat, aU mir bt3 je^t §u ©ebote geftanben ift. 2)ie allgemeinen 
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Umriffe finb angegeben, unb nähere Angaben werben nachfolgen fobalb bie üerfc|iebe= 
nen SBegirfe, worüber biefe Umriffe fiel) verbreiten, einzeln ftubirt werben, $nbem 
ber Dfyio-Flufs bie verriebenen Formationen burdjfcfyneibet, finb forgfältige S8eftim= 
mungen berjenigen fünfte gemadjt worben, wo bie meiften Formationen fid) an fei= 
nen Ufern geigen ober mtex feinem Bette einfallen. 

SDaS Konglomerat in meinem ©iftrifte ift feljr unbeftänbig. SDaSfelbe wirb nidjt 
immer an feiner eigentlichen ©teile gefunben, unb anftatt einen gleichförmigen, auS= 
gebeljnten Boben §u bilben, worauf bie ©teinfol)len=£ager ru^en, fommt es nur.ftel= 
lenweife §um $orfcf)ein. 2luf ber protnforifcljen ^arte ber Umriffe ber $ontwrionen 
^a6e icî  ein me^r §ufammenl)ängenbe§ Konglomerat angegeben, al% bie ^atfac^en 
wa^rfc§einlic^ berechtigen werben; bie§ gefc^a^ wegen einer 2lrt geologifdjer §öflic§= 
fett unb 2lc§tung für bie STrabitionen ber 3Sorfa§ren al§ wegen irgenb einer anberen 
Urfac^e. 

S)er D§ios©c|war5=©c|ieferftein ift bie niebrigfte Fonrwtum ber geologifcfjen 
3ftei|>e, welche im ^weiten ©iftrilte üorlommt. S)iefelbe lommt fc§ön gum 3Sorfc§ein 
in ben §ügeln beö D^io^Mfeg/ ^n o e r Umgebung t)on 3ftoc!t)tlle, 2lbamö=33e3ir!e, fo= 
wie in beinahe fämmtlic^en §ügeln, welche gegen korben liegen. ®en oberen SSjeü 
beSfelben jtc^t man gut in ben §ügeln §u Kl)illicotl)e, unmittelbar unter ber 28at>erlt)= 
©anbftein=@ruppe. @r verbreitet fic§ über ben oberen Streit beö ©cioto=^aleö unb 
rufyt auf bem Korniferou§=^allfteine in ber näc^ften Umgebung von Kolumbus. 

JBa^ t tg lmt . — ©erfelbe würbe mittelft be§ Barometers forgfältig gemeffen, 
in ben £>ügeln beS D|io=F^ffeg/ ^n ^er ^ ^  e ber 3)iünbung beS 33ig=©ulpl)ur=FMfeg 

in ©reen^ownf^ip, 3lbamS=33e3irl, unb man fanb, bafs feine 3}läc§tigleit 320 
beträgt §ier würben feine ©renken genau erfannt, inbem berfelbe auf bem 
fteine, bem „Kliff^alffteine" beS S)r. Sode* rufyte, unb ber 2öat)erlt)=©anbftein fic| 
barauf befanb. ®iefe Formation ift wa§rfc§einlic| weniger mächtig bei i^rer nörb= 
liefen 2lu§bel>nung t)om D^)io=FM!e/ obgleich leine SReffungen gemacht worben finb. 
$rx)f. Drton, oom britten SDiftrifte, ^at ben ©c|warg=©c§ieferftein am ^aint=Fh*f1e/ 
weftlic^ t)on Kl)illicotl)e, bemerlt, unb glaubt, bajs bie ^äc^tigleit ber F^wation in 
ber ©egenb wefentlid; weniger ift, als am D§io=FMfe- obgleich biefe Formation 
nur fjalb fo mächtig ift, als bie 2öat)erlp=®ruppe, fo bebeeft biefelbe oft eine eben fo. 
grof̂ e, unb manchmal noc^ größere horizontale Dberflädje, als le^tere. ®er ©runb 
In'eüon liegt barin, ba^ bie §ügel weftlic^ t)om ©cioto=^§ale biefelbe gegen 2Beften, 
uno baS ^ a  l gegen Dften In'nauSfclneben. 

€rlrl)ttr3. — 2)ie fd§war§e %axU biefeS ©c^ieferfteineS rü^rt von fam ©rb^arge 
l»er, welches berfelbe in großer 5[Renge enthält. ^3rof. 2öormle^, K^emifer ber geolo= 
giften Unterfuc^ung, berietet, ba^ bie flüchtigen 93eftanbtt)eile (^auptfäc§Iic| @rb^ar§) 
8.40 bis 10.20 ^ßrogent betragen. £)ieS ift beinahe ber vierte £§eil ber TOertge, xvd
ĉ e wir in	 einigen bituminöfen ©teinfo^len finben. 2öir fyofozn ba|jer in bera 320 

mächtigen ©c|war5=©c^ieferfteine bituminöfe SBeftanbtfyeile genug, um einer 80 
mächtigen ©teinfo^lenfc^ic^te baS nötige @rb^ar§ gu liefern. 

* $rof. Drton erfennt benfelbm al$ benjentgen 

mailto:�anbftein=@ruppe
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SDie Sebingungen, unter welken biefe Formation abgelagert worben ift, frf)lie= 
j$en t)erl)ältnif$mäf$ig ruhige ©ewäffer in fiel) ein, welche beftänbig mit einem feinen 
©ebiment angefüllt waren; biefeä ©ebiment war §u jeber 3eit mit organifcljer 9Jfa= 
terie t)ermifcf)t, bie allein biefe§ (Srbl)ar§ Ijätte liefern fönnen. ®ie gegenwärtige 33er= 
Teilung be§ @rbf>argeö buref) bie gan§e 5CRaffe ber ©ebimente beuteten an, bajs ba§ 2öaf* 
fer mit fleinen ©eftalten t)egetabilifcf)en ober t^ierifc^en £eben§ angefüllt war. S3"is 
baljer ift alle§ ^acfyfuclien tiefer ©eftalten unbelolmt geblieben. ^Rac^bem e§ mir felbft 
mißlungen, fyabe id) ^errn ^ßrof. 2Sormlen einige groben biefe§ ©e^ieferfteinS §ur 
Xtnterfuc^ung übergeben, beffen ©efc^i(flic|leit in microäcopifcljen ^orfc^ungenrao^l 
belannt ift, unb beffen $nftrumenten S^ ben Dottlommenften gehören, ©o weit ift 
fein ^orfd^en nad^ beutlic^en Drgani§men erfolglos gemefen. Wtan lann mit fRed̂ t 
annehmen, ba^ biefe Drgani§men raeber ^iefelfäure noc| ^a l l enthielten; unb bafj 
bei.i^rer 3^fe^ung unb SSerfyar̂ ung ber organifc^e 33au gerftört würbe. 

|)ßtrolfum. — ®er ©d§n)arg=©d^ieferftein ift unftreitbar eine Duelle beö ©tein= 
Del§ ober ^Petroleumö. ®urc^ ftmftlidje ©eftillation rairb Del leic|t barau§ gen)on= 
nen; aber nur finben ^inreic^enbe Seweife, ba^ baöfelbe in ber 9^atur beftillirt rcirb. 
3ln §a^lreid§en ©teilen finbet man DelqueHen oben auf bem ©djieferftein. ©eraö^n
lid^ befinben ftd§ biefelben in ben unterften ©c^ic^ten beö baraufliegenben 2öa«erlns 
©anbfteine§, al§ ob ba3 aufn)ärt§fteigenbe Del (ba Del leichter ift alö 2ßaffer, lftrebt 
eö in bie §ö^e) von bem ©anbfteine aufgehalten raorben unb au§ feinen weniger biĉ = 
ten ©d)icl)tungen l)erau§gefloffen wäre, ©old^e Delquetfen befinben fic| im weftlicfien 
Steile be§ ©cioto= unb öftlic^en Steile be§ 2lbamSs93egirlcS. 2ln bem @l)urn=$luffe, 
einem S^ebenfluffe beö ©ciotos33ruf§^luffe§,, ift eine Delquette, welche ein bicfe3, 
fc^wereö Del liefert, unb worauf im ©ommer me^r ober weniger Del t)on oen @in= 
wo^nern gefammelt unb gu mebicinifc^en gmeefen tjerwanbt worben ift. ©iefelbe be= 
finbet ficl̂  im 2öaoerlp=©anbftein nur wenige $ttf3 über bem ©d)war§=©d)ieferftein. 

3luf bem ^ocftj^luffe, einem 2lrme be§ ©cioto=33ruf^^luffe§, ift eine Delquel= 
lengruppe. ®ie größte bat)on fyeifst ^agelbafer^Quelle unb liegt auf einem lleinen 
^Rebenflü^en, welc^eö Del=33ac| genannt wirb. 2lu§ biefer Duelle fliegt ba§ Del 
beftänbig. ©a^felbe ift bief, wie ba§ meifte DuettemDel, inbem bie flüchtigeren 33e= 
ftanbt^eile bei bem Slo^liegen an ber Dberfläc^e fi«̂  cerbuftet liaben. £)iefe3 Del 
fliegt gwifc^en ©d^ic^ten bes> 3Sat)erlt)=©anbfteine§ nur wenige $uf, über bem fd)war= 
§en ©djieferftein fyerau§. 3ln fünften biefer ^)ügel, in ber -ftäfje biefer Duelle, Ijabe 
ic§ einige ©teilen gefunben, wo einft Del au% ben ©palten im ©anbfteine Ijeraugflojs 
unb fiel) t)erbief)tete. 2)ie 2lu§flu^ftellen Ratten genau bie nämlicfje ftratigrap^ifd^e 
Sage unmittelbar über bem ©c|warg=©c^ieferftein. 2lm S8ear=$luffe, einem S^ebenfluffe 
be§ ©cioto, im ©cioto=33e§irle, fanben wir ä^nlic^e DelqueHen. Delquellen lommen an 
bem Änicfinnicf^luffe in ^entuc!t) in berfelben geologifc^en Sage t)or. Memanb 
lann zweifeln, nac^bem er bie üerfd^iebenen Socalitäten unterfud^t, ba^ baö Del in bem 
©d(jwar§=©cljieferftein feinen Urfprung l)at. Slnbere intereffante ^atfac^en, welche 
gur 58eMfttgung biefer ©d^lu^folgerung bienen, werben im ^wfammen^ange mit ber 
33efcl)reibung eine§ anbern fc^war§en ©c|ieferftein§ angeführt werben, welker in bem 
2öaoerln=©anbfteine eingefc^ic^tet ift. 

9Jian finbet l)ie unb ba unter ben ©d^ic^ten be§ ©c^ieferfteine§ bünne 3wif^^= 
fcljiefer von Slöp^alt. biefelben ^aben einen ftarfen, ^argigen ©lang, ©ie Ijaben 
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jebocl) eine fefyr befd()ränfte 2lu3bel)mmg, imb fcfjeinen fid) »erbreitet gu Ijaben, al3 ob 
fie einft in flüffigem guftanbe au3 bem ©cfyieferfteine gepreßt worben wären. 

$n bem <3d(jwarg=©cljieferftein fommen oft ©eptarien ober grofje @oncretion3= 
Körper t>or, welche gewölmlicl) l)ol)l finb, unb crt)ftallifirten (Salcit, foroie oft glängenbe 
2l3pl)altfugeln enthalten. Sle^nüd^e ©oncretionen in bem ©c(jwarg=©d(jieferftein, in 
ber Sftälje t)on ^Delaware, enthalten bie tteberbleibfel üon $ifcljen ber merfwürbigften 
©rö f$e unb ©eftalt. ^Dtefe fonberbaren $ifd;e finb im gweiten SDiftrifte big je£t nod) 
nityt aufgefucljt worben, aber bie ©puppen fleiner, bem -Jfteernabel äfjnttdjer 
fommen in ben ©djieferfteinen, befonber§ in ben oberen SQeilen, in großer 

Liugula sub-spatulata, M. unb W . : Discina, capax ? White, fommen 
ebenfatlö vox, unb §raar, bie Lingula in großer 3Jlenge. Sorgfältige^ ^orfd^en nafy 
anbern ÎJloltuSfen ift üercmftaltet morben, aber biö je£t umfonft. 

tStnzx-fytyan. — %n ber -ftälje von Sat^am, am ©unftf^tuffe, im Ŝife=33e= 
girfe, töurbe eine, ein $u$ graei $0$ mädjtige ©d îd t̂e fe§r garten .^euert^oneö gefun
om, raeld^e nod^ irgenbmo bemerft roorben ift. S)iefelbe mag blofs locat fein, aber fie 
geigt, bafj raä^renb einer furgen ßeit bie ©eraäffer in jener ©egenb frei üon ber ge= 
raöljnücijen, organifd^en Materie waren, toä§renb fie §u berfelben $dt, ein äu^erft 
feinet X^onfebiment ablagerten.* 

1ßtxmtn'i>un$en tos gtyxaaxi-gftyufexfirin*. — Del fann leidet baoon abbeftil^ 
lirt werben, aber ba§ ©rgebni^ ift nid^t grofs, unb biefe Seftiltation wirb, fo lange 
bie @rbe Petroleum in fo reicf)liefern 3)la^e liefert, nid^t einträglich fein. 

2öenn ber ©cfyieferftein gebrannt, pulüeriftrt unb mit Steinfofylen=£f)eer t)er= 
mifc t̂ wirb, foß er fidlj in ^o^em ©rabe §u ©ackern eignen. 6apt. ^ameö ^atterfon 
t)on 3ftocfoiHe §at biefeä Material gubereitet, unb man fagt, eä fei fe^r nü^lic| unb 
bauerljaft. ®er ©c^ieferftein wirb guerft burdj §i^e ent^argt, unb barauf gu ^ßuber 
gemacht, um mit £l)eer t)ermifd§t gu werben. 5Der $rogef$ be§ Brennens be§ ©c§ie= 
ferfteine§ ift vorläufig in Retorten auögefü^rt worben. ©ollte man im ©tanb« fein, 
biefen 6djieferftein in offenen Raufen gu brennen, bann würben grofse Hnfoften er
fpart werben. ®er SSorrat^ be§ ©d^ieferfteinö in ben Sergen l)at feine ©rengen. 

SDer ©c^ieferftein wirb auc^ gebraucht ftatt $te§, um ^u^wege gu bebeefen. ®er
felbe gerfällt fĉ neU uno bebeeft oen ^ w e  g fo bicfyt, ba^ baö Söac^öt^um ber ©räfer 
üer^inbert witb. ®a§ burc^  3 e r f e l u n 9 bt% <Sc|wefeletfen§ gebilbete f4mefelfaure 
@ifenor,t)b bient ebenfalls gur iöbtung ber Vegetation. 2)er ©c^ieferftein wirb gu 
btefem ^weefe auf bem ©otte^acfer.gu ©§iHicot^e reic^lid^ angewanbl 3Jiit ber $eit 
wirb berfelbe verwittern unb blauen £f)on bilben. 

Wtxtuait Zügen. — ^n bem Sette be§ 35lauen^luffe§, im 2lbamö=33egirfe, gei
gen ftdj fe^r beutlic^ t>erticale $ugen über einem 180 ^u^ langem $läcl)enraume. 
Diefelben finb gewöl)nlid§ paraleE, unb ber fleine ^af^encompa^ geigte, bafs i§re 
3^id|tung 51. 32° D. war. ßwei t e i l en oberhalb be§ 33lue=^luffe§ würbe bei einer 
anbern Beobachtung biefelbe Stic^tung wahrgenommen, nämlid^ 9 .̂ 32° D. $n einer 
etwa§ p^er liegenben ©cfyidjte beö ©c^ieferfteinö war bie 3tic§tung 9 .̂ 10° 20. 

* Sapt. SB Îoff berietet, bag Seuert|ott tn bem ©^toars-Sc^ieferfiem auf feinem Sanbe einige 
t e i l e  n unterhalb SftorfötUe öorfommt ÜDerfelk mag baö Slequtöalent be$ St̂ onesS ju Sat^am fein. 
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©ine au§ ©anbftetnen unb ©cfyiefern befteljenbe ©ruppe, beren -Ißädjtigleit am 
Dfyio^luffe 640 $uf$ Beträgt, (üon bem ©c^tüar§=©d^ieferftein an bi3 gur 23afi§ be3 
$ol)lenfallftein3 in ben $entucft)=23ergen) folgt auf ben ©d()warg=©cl)ieferftein. £>ie= 
felbe erhält iljren tarnen von ber ©tabt Söaoerlt), im ^ßife^egirle, wo ber ©tein in 
großem iJftajsftabe gebrochen wirb. SDiefe ©ruppe erftredt fid; t)om Dljio^lufj in eine 
norböftlicfye 3ttd)tung burd) ben gweiten SHftrilt. ©eine titfyologifcfye Sefdiaffenfjeit 
»eränbert ficfj feljr bei feiner nörblicfyen 2(u§belmung, inbem biefelbe gegen korben 
tnel gröber wirb. (Eine forgfältige ®ur(^fc|nittg§eic|nung berfelben am DJjio^yluffe, 
befonber§ berjenigen Slbt^eilungen, roelclje ben größten öconomifc^en Söert^ befi^en, 
ift.gemacht raorben. ®ie beften 3lu§fe^ungen lommen in ben $luf$=£mgeln §u 5toc!= 
m'lle, im 2lbam§=23e§irfe, unb groifd^en biefem Drte unb ^ßortSmoutl) t)or. ^ür eine 

ber gangen ©ruppe roenbe man fid) an bie Harte. 

ber 

2)er untere SEIjeil be§ ©urc^fc^nittg raurbe bem ©infdjnitte be§ geneigten ©d îe= 
nenmegö an bem ©tetnbrudje beö Sichtbaren 20. ^. glagg am Sotüer^min^luffe, 
©cioto=Segirle, entnommen. ®ie unmittelbar über bem ©cfyrüarg=©d)ieferftein lie= 
genben fünfzig âtf* mürben an biefer ©teile nicfjt gefe^en; aber man fanb iljre %,VLfc 
fe^ungen an anberen fünften, obfc^on leine genauen -Jfteffungen gemalt würben. 
SDie ©c§ieferfc^ic|ten l>aben eine bläuliche ^arbe, unb finb oft feljr fanbig. @ine mer!= 
raürbige 2lbn>eic^ung üon ber allgemeinen Sefc^affen^eit ber Sßat)erlt)=®ruppe, in einer 
©d îc t̂e fe^r bituminöfen ©d^ieferfteinö, meiere 137 %u$ über ber 23aft3 liegt. ®ie= 
felbe ift 16 $u£ mächtig unb au^erorbentlid^ anfyaltenb in ber 3öat)erlt)=@ruppe, unb 
meine ©efäljrten fagen, bafy fie in bem nörblid^en ^ e i l  e be§ ©taateö üorlommt. 
S)urd) fein 2lu§fe^en läfct fiĉ  biefer ©c|ieferftein nid)t leicht van bem barunter lie= 
genben ©rofj = ©c^raarg - ©d)ieferftein unterfdjeiben. ©erfelbe enthält eine größere 
SiJtenge ©rb^arg. 9^ac§ bem Seric^te bes §errn ^ßrof. üEßormleu enthält berfelbe 
21.40 ^rogent flüchtiger SBeftanbt^eile. 

©iefelben 3)lollu§len, ©enera unb ©pecte§ lommen barin üor, n)ie in bem 
©c^tt)arg=©c|ieferftein, nämlicf), Lingula sub-spatulata, M. unb W., unb Descina, 
Capax, White . £)erfelbe enthält ferner ä^nlic^e ©puppen Heiner, bem ^Jteernabel 
ä^nlic^er ^ifc^e. 2lu^er biefen gibt eö auc§ IXeberrefte größerer ^ifd^e. Sine ©amm= 
lung ber Ueberbleibfel biefer größeren $ifd)e au§ biefem ©c^ieferftein ift gu gairm'en), 
^entuclt), von 6apt. 3<x3. ^atterfon, üon Sftoclüitte, raelc^er fic§ berartige ©ac^en auf 
eine inteEigente Söeife angelegen fein lä^t, gemacht raorben. ®urc^ bie ©üte be§ 
ßapt. ?p. f)ahz id§ biefen ©ommer gu 3ftoclmlle einige fcfyöne ßjemplare erhalten, 
©iefelben muffen nocl) ftubirt unb befc^rieben werben. ^Jlan fagt von biefem, in ber 
3öat>erlt)=©ruppe üorlommenben fc^raargen ©d)ieferftein, b a  | er ein ^ifd^=Sager bilbe, 
fo weit er fic^ auef) über ben ©taat l̂ in erftreeft. 

3)tc Umftänbe, unter raeldien biefer ©cfyieferftein fiĉ  gebilbet §at, muffen benjc= 
ntgen fe^r ä^nltd^ geroefen fein, meldte bei ber Ablagerung be§ großen ©c^raarg=©c îe= 
ferftein§ üorljanben waren, nämlicf, ru^igeö 2öaffer unb bie innige 23ermifd)ung mit 
©ebimenten einer großen ^enge fein »erteilter, organtfc|er Materie. ®ieg ift bie 
einzige Slbt^eilung ber großen Formation, in welcher ©puren von ©rbljarg auftreten. 
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tiefer 2BaüerIt)=©$war§=©d)teferftein ift offenbar eine fefyr weit auögebelmte 
(Sd&idjte. Man finbet nidjt nur, bafj berfelbe ficf) burtf) bie 28at>erlt)=$ormation gegen 
korben au3bel)nt, fonbern aucfy, bafs er bie 2Bat)erlt)*©efieine bei il)rem ©infallen nn
ter bie ©teänfol)len=£ager begleitet. $cf) fyege laum einen Zweifel, baj$ bie tiefen 
Oelbrunnen in bem gehobenen £anbe in Sßcft SBirginicn burd^ biefe ©d^i^tc ge^en. 
®a biefe§ gehobene Sanb in ber -BGitte be§ großen ©teinlo!)lenbe(fen§ gelegen ift, 
bringt ba^felbe bie ©d)id)ten be§ unterften ^^,eile§ bet probuctioen ©teinlol)len=Sager 
an bie Oberfläche.. $ein eigentliche^ (Songlomerat fommt gum SSorfc^ein; aber bie 
©anbfteine. unb ©cfjiefer ber SSaüerlns^ruppe nehmen an -Jftäcljtigfeit raefentlic^ §u, 
n?ie man bie§ erwarten raürbe, wenn man x>on Ol)io gegen Often ge^t. ©o üiel ic^ 
in ©rfaljrung bringen lann, ge^en alle ^Brunnen, raelc^e §u ber gehörigen £iefe gefenft 
raorben finb, burcf» einen 15 bi3 20 ^u^ mächtigen „fc^raargen ©c^ieferftein/' welchen 
tc§ ol)ne Zweifel für ben fc^roargen ©cfyieferftein ber 2öaüerlt)=@ruppe ^alte. ^d§ füge 
l)ier eine ®urd^fd)nitt§§eic!§nung eine§, burcf) §errn 21. ^ö. ^c^a r l anb , einem intelli= 
genten Bürger von $ßarfer§burg, §u Surning ©pring gebohrten 33runnen§ bei. (©ie^e 
giß. 1.) 

l€ß ^S. Sandy shales 

ßO ' j ^ i v • Sand rock 

ß 30^ ^^JBluish shales 

200 
•_.. Sand rock.Close grained

/•'& very nard 

6 
30' 

Iß
40'

 to %O' 
VL White sandrock 

Black slate 
60* Hard bluish sandy shale 

2luf bem fd^raargen ©djieferftein, am O^io^luffe, finbet man eine 1 $uf$ 7 ßoll 
mächtige ©c§ic|te feften, blauen %\)ünv*, an rceldjem jt(§ eine 3 %n% 9 3oE mächtige 
©d[)ic t̂e blauer unb grauer ©dfjiefer, tnel^e unr>oHlommen bünn gefc§ic|tet finb. 
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hierauf folgt bie berühmte ©anbftein=©d(jicljte, roeldje "City-Ledge" genannt wirb, 
tiefer ©anbftein mürbe t)on bem »erftorbenen §errn ^o§n Sougljert) t>or beinahe t>ier= 
§ig $al>ren guerft gebrochen, unb biefelbe ©cfjicljte wirb je^t nod) in großem -üKajsftabe 
gebrochen t)on ben Herren 20. S. Gaben u. SBruber, -Kuller, 2lbam§, $lagg u. 21. in 
ber Umgegenb von Sftocfm'lle unb Suena SSifta, am Dfjto^lufje. ^n ber S ä̂lje von 
Sflocfm'ae beträgt bte 3JMtf)tigfeit ber ©c^ic^te 3 %VL$ 5 3ott. ©tefetbe ©c^ic^te, "City-
Ledge," auf bem Sanbe be§ §errn 20. |̂. ^lagg, ift 4 gufj 6 ßoff/ unb an einer an= 
beren. ©tette 3 $u£ 11 Qott mächtig. 2ln legerer ©teile gibt eä eine 2 $ujs birfe, 

eine 3^ $oU bidfe ©c^i^te blauen, fanbigen ©djieferä getrennte Unterlage. 
nrirb nur biefe Unterlage gebroi^en. 2ln bem Upper^rain^luffe fommt biefelbe 

©djidjte gum SSorfd^eine; bod§ l)ier rairb fie nid^t gebrochen. @ine SSiertelmeile öftlic^ 
t)om ©ton^^ad^, 3f Letten unterhalb ^ort^moutl), rairb ba§ Slequioalent be§ "City-
Ledge" gebrochen. ^>ier lommen brei Sager vox, beren 3Jtäd§tigfeiten 1 %u% 9 ßoll, 
1 %u% 9 3oH unb 2 %u% 10 goß betragen unb tüeld^e burc^ 3 $oU bic!e ©c^iefer^ 
©d îd t̂en von einanber getrennt raerben. 

@§ ift eine günfttge ^atfad^e, baj ba§ ©eftein auf bem "City-Ledge" überaE 
ein »erl)ältnijmä^ig raeid^er ©c^iefer ift. SDaburd) rairb bie Arbeit, ba3 barauf lie= 
genbe Material §u entfernen, fe^r erleid^tert. $Diefe barauf liegenben £l)onfcf)iefer 
liefern ein au§ge§eidmete§ Material für 33ad f̂teine, unb üorgüglic^e ^öpferraaaren, 
fagt man, !ann au§ ben feineren f e i l e  n berfelben gemacht werben. @ine 
fd^nitt^eic^nung be3 "City-Ledge" unb ber ©c^iefer folgt l)ier nad^. (©ie^e ^ig. 

ßhtde 

&§¥^.Sandstone 

10' m Bluishthales 

-=: Thin layers ferruginous sandstone 

Blvish 8hales 

y^k'>''^i'-'-:/:''OUy Ledge sandstone 

5Die ©teine, roeld^e §u 33uena SSifta unb Umgegenb gebrochen werben, finb be* 
merlen§n)ert^ raegen i^rer 2)auer^aftigleit unb il)re§ 2öiberftanbeö gegen ®ruc!, bet 
Seidfjtigfett mit raeld^er fie fic§ gu allen 35augn)e(!en bearbeiten laffen, unb wegen ifjrer 

5—GEOLOGICAL. 
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gleichförmigen unb frönen $arbe, eine garte, blau=graue $arbe, welclje öfter „$ran= 
jöfifclgrau" genannt wirb. 2)a§ ©eftein im 33rucf)e l)at eine auffaUenb gleichmäßige 
Sage, unb wirb in gleichgroßen Sölöcfen gebrochen, wovon ein jeber ungefähr 45 £u= 
friffuß beträgt. £>iefe 23löcfe werben auf eine fe r̂ »ortljeilliafte 2Mfe gu platten unb 
Pfeilern gefägt. tiefer ©tein wirb §u (Sincinnati für alte feineren Sauten t>erwen= 
bei, unb wirb von feinem anbern ©tein im Sanbe übertroffen, 

2)ie folgenbe Tabelle, ber, burd) ba§ groben t>on SBaufteinen erhaltenen 3fteful= 
täte, ift bem SBeridjte be§ §errn 20. ©cfyippen, welcher al§ @ommiffär=2lffiftent für bie 
ttnterfucfjung be§ %um 2lnbau be§ 35er. ©t. ßapitolö bienenben SSaumaterialö ange= 
g:eftellt raar, entnommen. SDiefe groben finb unter ber 2luffidjt ber ,,©mit|fonian 
Qjjftitution" vorgenommen worben: 

©er ©anbftetn, worauf baS alte ©a^itol gebaut i% fyätt auf ben Quabratjott einen 2)rucf 
augöon 16,220 

Der rott)e gteeftone, tooraug bie „©mit^fontan 3n^itut.ton/y gebaut ift,fyä'It auf ben £Iuabrat* 
3-ott einen ©rucf au$ »on 10,248 

£)er gelbe S)elomit, tooraus baö ^arlament^|)aus in fionbon gebaut ift,fyä'l't auf ben p,uabrat* 
3oll einenDrucf aai6 »wt • 8,569 

2)«r blaue ©tein an$ Connecticut, totlfytx in Wtco gforf ötel öertoenbet t»trb, fyäti auf ben 
duabratjott einen ©ruc£ au^ öon.. 8,259 

©er »ei§e criftaötntf(|e Marmor, toorauS baä .„SBaf^ittgtott^^a-tiottal-SWottunjent" gebaut 
tfi, |ält auf ben £tuabr,atjofl einen Drucf au^ wn 6,970 

3Beft=©tocfbrtbge=9flarmor (STOajfO |)ä'lt auf ben £tuabratjott einen ©rucf au$ »on 10,382 
SSaltimore^armor, mittelmäßiger (Jr^ftalle, ^ä'lt auf ben SHuabratjoll einen ©rud auö »on 9,625 

„ grof er Sr^ftalte, „ „ „ „ 8,057 
„ „ „ „ 9,544 
„ „ „ „ 7,153 

(93a.} „ „ „ „ 8,950 
Suena 2Sifta=Quaberftein (<Scioto-23estrf, D.,) „ „ „ „ 10,420 

©er Söiberftanb gegen ©rud ift aucl) burc^ bie 
)" in ^itt^burg erprobt raorben. ^err %. 2. Unay bezeugt folgenbeö ^tefultat: 

2-| X 2f X 5 £oll; ber ®ruc! würbe auf ber — 2£ 3oE — ©eite au§ge= 
Abt; würbe gerbrücft unter einem 2)rude con 101,000 ^ßfunb." §err $nay berichtet, 
.fcajj berfelbe eine größere 2öiberftanb§fäl)ig!eit befi|t, als irgenb ein anberer ©tein, 
J>.er jeraalä von ber Ä. %. ^5. ̂ . So. erprobt worben ift. 

Die folgenbe cfyemifclje Slnalpfe beö SSuena 3SiftasDuaberfteinö ift von D. SSutlj, 
meinem QtymiiUx von $itt£burg, ^ßa., au^gefü^rt worben: 

e 90.22 
6.25 

unb Dr^bul ,. 2.37 
•Äaif •- « 0.87 
•Ägnefta 0.26 
MIMkn 0,03 

100.00 
Der obeipe 5D|eil be^ ^(Sitt̂ Sebge" ift mit Spirophytom eauda galli, unb cm= 

beren ^pecie§, f.öwie mit unwilligen ©tielen unb ©tengeln^w ©ee^fkmgm bebecl't, 
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^ie unb ba erftrecft fiel) ein SBlatt eineä Spirophyton abroärtS in ben ©tein, unb be= 
f cfyäbigt feine SDidjtigf eit unb ©tärf e. SDiefe ^flangen geigen feine fol)lenartige ©tric= 
tur. ©o voltfommen fyahm fidj ber £ol)lenftoff unb 2öafferftoff ber uralten ^flangen 
verflüchtigt, baß nic^t einmal ein fcfywarger $lecfen auf SBlatt ober ©tengel gurucfge= 
blieben ift. SDer ©runb biefer SSerflüc^tung liegt olme Zweifel barin, baß bie ^3flan= 
gen nieljt gänglicl) überfdjroemmt waren. SDie 2lnficf)t ift au§gefprocl)en worben, baß 
Petroleum von ©ee=$egetation feinen Xtrfprung Ijat. $n ^ßr 3Baoerlt;=©ruppe ^aben 
mir ben S3ewei§ einer großen ©ee=^lora, aber in feinem $alle finbet man Del, mel= 
<§tä §u biefetn Urfprung geführt raerben fönnte, nocl; bie geringfte Neigung gur SSer= 
|argung bei allen biefen ^flangen. 2öa§ gefc^e^en raäre, rcenn, bie gucoibeen mit 
X^on ober anberem unbur erbring liebem 5!Jiateriale bebeeft rcorben wären, fann man 
unmöglich fagen. 5Diefe 2öat)erlt)=$Pf!an§en finb in üer^ältni^mä^ig feistem SBaffer 
angehäuft unb raa^rfc^einlief na§e an ber Oberfläche, ba man auf ber untern ©eite 
einiger ber ©anbftein=©c§ic^ten beutlic^e ©treifen bemerft, welche burc^ bie öeraegung 
von UfereiS über einen fc^mu^igen 33oben f)ätten hervorgerufen werben fönnen. ©o 
wnt man in ©rfafyrung bringen fonnte, bilben bie S^iffelmerfmale rechte SBinfel mit 
ber 5Ric|tung biefer ©treifen. ®ie§ fc^eint bie 2lnnal)me §u bekräftigen, bafy @iö biefe 
©treifen hervorgerufen Ijat. §err ^o§n 9Jtiller, Dberauffelier ber ©teinbrüc^e be§ 
$;errn 9)lüller gu 33uena SSifta, glaubt, bafj bie ©treifen in ber Mdjtung von 9^. D. 
unb ©. 3G3. liegen, tvä^renb bie 3ftiffelmerfmale von 31. SB. nad) ©. D. laufen. SDiefe 
©treifen ftnb auffaEenb gleic|förmig unb parallel. ®er ©c^mu^ tvar oft giemlid), 
glatt abgehobelt, unb boefy finb- bie 2BerlgeuggmerfmaIe ftetö gu ernennen. 3luf om 
fo vorbereiteten ©cf)tnui3 tvurben bie ©anbfe^ic^ten abgelagert. SBenn eö fiĉ  ^erauö= 
ftßÜen raürbe, ba^ biefe ©treifen auf ben untern ^läct)en ber verfcfyiebenen ©anbftein
fc|ic^ten fid̂  allgemein geigten, fo fönnte man vielleicht I)ierau3 auf bie ^^ttveiligfeit 
beö Söintereifeö fc^lie^en, foraie, ba^ bie barauf folgenben Slblagerungen ber fanbigen 
©ebimente von bem ^eftlanbe jener 3 ^ P  e r  i o °  e proviforifc^ herbeigeführt tvurben. 
^iernac^ mü^te bie 2lnl)äufung ber 3ßaverlt)c©efteine fe^r rafcf) erfolgt fein; boc^ 
fonnte feine ftarfe ©trömung vor^anben getvefen fein, um bie ©toffe ber Formation 
^erbeigubringen, rate fiĉ  biefetbe in ber 9^ä^e be§ Dl)io=$luffe§ entraicfelt §at; benn 
biefe ©toffe finb gu fein unb gu viel mit Slfyon vermengt. Söeiter gegen ^or^en, im 
$airfielb=$8egirfe unb llmgegenb, finb bie 2öaverlt)=©anbfteine feljr grob, unb m_w t̂en 
fomit eine viel ftärfere ©trömung erljeifdjt liaben, um bie ©toffe angu^äufen. 

Ungefähr 47 ^u^ über bem „Gitt^Sebge" befinbet fic§ eine ©c^ic^tengruvpe, tvel= 
c|e burc| i^re ^origontale unb gleichmäßige Sage bie 2lufmerffamfeit auf fidj) lenft. 
®iefe ©ruvpe nennt £>err 5Dr. Socfe in ben alten SBeridjten "Beautiful Qua r ry" (ber 
prachtvolle ©teinbruc^). 25ie Sage biefer ©c|ic§ten rairb in ber allgemeinen ®urc§= 
fc^nittägeic^nung angegeigt. 2)iefelben finb noc§ nid^t in großem 3Ra-j$fia6e gebrochen 
tDorben, aber o§ne 3toßifßl werben bie vorgüglic^eren ©c^ic^ten gu einer fpäteren 
bearbeitet werben. ^Diefelbe ©ruppe fommt auf bem 2öege gur SBo^nung be 
baren 3Sm. % ^lagg, auf bemfyofyen ̂ »ügel gwifc^en bem Üpper= unb Sower=5Twin= 
^luffe, beutlid) gum 3Sorfd>ein. Obgleich feine anbere ©anbfteinfcf)icf)te, außer bem 
w6Ü9»Sebge," in ber Umgegenb von SBuena 23ifta einigermaßen verarbeitet wirb, fo 
gibt eö außerbem boc^ noc| eine große 3Renge auSgegeic^neter SBaufteme.' 5Die „ßitf= 

Scliic^te ift fefyr berühmt, unb ba fiel) biefelbe für alle $Bai%we<£e leicht veratf? 
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betten läj$t, wirb fie fe^r gefudjt. ©ie ßoncurreng ber @igentl)ümer ber Steinbrüche 
ift ber 2lrt gewefen, baji fie fiel) gelungen füllten, iljren Äunben bie „ßitti^ebge'^ 
©teine §u fdjicfen. Söenn bie ©teine anberer ©djicfyten einmal red^t eingeführt nmr= 
ben, l)ätte idj leinen Zweifel an ifyrem 2öert̂ > unb iljrer Popularität. 

SDie ©teine ber „@itö=£ebge//=©djicl)te finb öfter burcl) Petroleum verunreinigt, 
jebod^ nur au3nalmt§n)eife in einigen Socalitäten. SSiele ber großen ©teinblöcie, 
welche an ber .Spängebrücfe über ben Dln'o^lujs §u Gnncinnati verraenbet worben finb, 
geigen baZ fjargige Del, welches burd) bie ©onnenl)i£e üeranla^t rairb, ^erau§* unb 
abzulaufen. 3)iefc Slöde raurben, raie e§ mir fc^eint, ni^t für gut genug gehalten, 
um an ben feineren ©teinarbeiten ber ©tabt verbraucht §u raerben. ©in ^allftein, 
welcher in ber ^Jiä^e t>on ß^icago gebrochen wirb, ift, auf eine äfynlidje Söeife, mit Pe
troleum angefüllt. @ine ^ßreöbpteriantfc^e $ird)e in 2Babaf^2lt>enue in jener ©tabt, 
welche auö btefen ©teinen gebaut ift, fief)t auö, alö ob fie mit SHjeer angeftric^en tüor= 
ben raäre. ®a§ Del in ber „@itt)=£obge//=©d)icl)te ift o^ne ßnieifel in bem fe^r bitu= 
minöfen ©d^ieferfteine, welcher unmittelbar barunter liegt, entftanben.  3 u  r S3efräf= 
tigung biefer 2lnna§me bient bie ^^atfac^e, bajs bie unterfte ©anbfteinfc|ic^te ber 
2öat)erlü;©rup»e, toelc^e fiĉ  bem ©ro^©c^tüar§=©c§ieferfteine unmittelbar anfcfyliejjt, 
Del enthält unb einen £>origont ber Delquellen btlbet. 

®ie oberen 2öat)erli)=©anbfteine werben, fo viel id̂  in ©rfa^rung bringen fonnte, 
nirgenbö bem D^to = ^luffe entlang in großem ^Jia^ftabe gebrochen, aufgenommen 
am 6are9'3=33acl), groifd ên ©tonep=35ac^ unb $Port§moutIj, mo ein giemlic^ bebeuten= 
ber ©teinbruc^ ber 2öat)erlB=©«^id§te fic| befinbet, meiere über bem §ori§onte ber 
„Gitt>=£ebge//=©d)idjte liegen, ^eine gemeffenen ®urdjfdjmitt^eicf)nungen ber ©e= 
fteine finb Ijier gemacht roorben. tiefer ©tein roirb je^t gebrochen für bie Pfeiler ber 
@ifenba^nbrüc!e graifc^en ßiricinnati unb ßoüington, ^p . ©eraö^nlic^ finb bie oberen 
Sßaoerlt^Scljidjten nic^t Ijinreidjenb feft unb bauerljaft, um gu SBaugtoecfen §u bienen; 
aber nad) näherer llnterfuc^ung werben, o^ne 3weifel, Slbt^eilungen biefer Formation 
von t)or§ügli(|er Dualität gefunben werben. 

©ine forgfältige Unterfud)ung ber ©tetnbrüc^e in ber 2öat)erln=©rup»e, im ^Pî = 
$Be§irfe, ift noc^ nic^t ausgeführt worben. ©teine von ber ©tabt Söaverl^ unb Xlm= 
^«genb finben eine au^gebelmte 2lnwenbung für Saugwecfe in allen ©täbten unb $le
efen an bem D^iosßanal, ß^illicot^e, 6olumbu§ u. f. n>. ©in fein lörniger ©anb= 
ftein vom ^ßife^egirle, mit feljr reicher, bunfler, gelb=grauer ^arbe, ift neuerbingg in 

eingeführt worben. ®ie fronte be3 ©efc^äft^gebäubeö be§ §errn ^ßeter 
an ber 33roab=©tra^e, befielt au% biefem ©teine.  3 U großen ©ebäuben eig

net fic| biefer ©tein infyoljem ©rabe, befonber§ gu ^irc^en, um ben ®efcl)ma(f ©erje= 
nigen §u befriebigen, welche für firrfjlicfje Slrc^iteltur reiche, bunlle färben »orgie^en. 

3 l n m c r f u n g . — 2Ö. 2. Saben u. Sruber bre^en unb whufm ifyvlity 150,000 ftuWfitfj 
bfefer, aus ber ffStt9=Sebge"=©c^t(^te genommenen ©tetne. @e^r ötele baöon »erben für ben ®e= 
brauch in itjrer gropen Dam))f=©ägemü^le gubereüet. |>err Mütter bvifyt ungefähr 200,000 $ubtf* 
gu§, tDOöon beinahe alle auö ber „Stt^Sebge'^ScItcIte genommen toerben. ^>err 3  . SB. Woami 
bricht ebenfallö bte „Stt^fiebge^Steine in großem SCftafsfrabe.  3 U feinen eigenen ©tembrüäfjett mte= 
tb.et er btejentgen be$ Sl^tbaren Sßm. 3  . glagg, am 2ott>er=£totn=gluJTe, fammt bejjen Stfenba^n. 
9ftan fbnnte ^mjufügen, baf |)err 3D?uUer eine ft̂ öne Sifenba^n in feinen ©teinbrücö. en, vorauf er 
Socomotiöen antoenbet, beft^t 
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©in gu -ftewarf gewonnener ©tein ber SSaoerlpÄuppe, melier einefyeKgelbe $arbe 
f>at unb m'el grobkörniger ift, roirb ebenfalls für SBaugwecfe §od) gefegt . SDie neue 
römifdj=fatf)olifc(je ßatljebrale gu GolumbuS wirb au§ biefem ©teine gebaut. 

(Steinbrüche in ben 2öat)erlp=@efteinen werben im £ocfing=£l)ale eröffnet. 2)ie 
ftratigrapfyifcfje Sage einiger biefer (Steinbrüche wirb fpäter angegeben werben. 

35ic oberen 2öatverlt)=©anbfteine in ber ©egenb längs bem Dtjio^tuffe enthalten 
weniger eingefcfjidjtete (Schiefer, als bie unteren Abteilungen. 3)a3 gange ©eftein ift 
im 2tllgemeinen weiter unb l)at eine gelbere $arbe, welche burd) ben (Sifengeljalt J|er= 
tjorgerufen wirb. Sin melen ©teilen bilbet ba§ ©ifenerg, ein Sftotljeifenftein, eine gwet 
bis brei goll oicfe ©c^id^te auf bem ©anbfteine. 2öir l)aben l)ier ben Slnfang ber 
fünftigen @ifenerg=^eriobe ber unteren ©teinfoljlen^ormation. 5ölan ^at nocfy nir= 
genb§ biefeö ©ifenerg {n'nreicfyenb mächtig gefunben, um t)on praftifdjem 9Zu|en gu fein. 

Bid)tun0 tftx nexticaitn / ugen . — ^n bem Sßette be§ ©tonp=33ac^e§, m'er üSRet' 
len unterhalb ^3ortömoutl), lommen t)erticale &htnm mit ungewöhnlicher ©eutlic^feit 
gum 3Sorfc^ein, welche bie ^origontalen ©d)itf)ten in r^ombrebrifdje 39löc!e einteilen. 
9ftic§tungen ber ^ugen, 31. 30° D. unb ©. 82° D. 

$n ber 2öaoerlt)=©ruppe, im SSette beä ^onb^luffeö, eine 3Jteile uorn Dfn'o=@a= 
nalr gibt e§ fe^r beutlicfye, »erticale ^ugen, welche bie Ijorigontalen ©c^ic^ten in brei= 
ecüge, trapegoibifdje unb r^ombrebrifc^e 33löc!e gerfc^neiben. 9iid)tungen, 31. 38° 90., 
31. 6° 28., 31. 50° D., 3t. 52° D. unb 31. 70° 20. 

^n ber 2öaoerlt)=@ruppe, unmittelbar unter bem „16 ^ u ^ " ober bem „2öat)erlt)= 
©c^warg^c^ieferftein," am 9fiocft)=2lrm be§ ßamp=^luffe§, in ßamp^reel^ownf^ip, 
^ile=33egirle, ift bie 9iic§tung ber $ugen 31. 32° D. unb 3t. 68° 28. 

$n bem „Söaoerl^^c^warg^c^ieferftein" an bem ^atterfon'fc^en ©tetnbruc^e, 
unterhalb Woämlk, ift bie gftic t̂ung 3t. 50° 28; ^n bem „Sogan^anbfteine/ ' (obe= 
ren 2ßat)erl^=©c§ic^ten) gu ©cott'§=@reef=gau% ^ocüng=58egir!e, ift bie Sftic t̂ung ber 
$ugen 3t. 82° D . ; ebenfalls in bemfelben, unterhalb ber SBrüde in bem SSette be§ 
£oiing#uffe§, 3t. 86° D. 

Serticale $ugen in ber oberen 2öat)erlt)=@ruppe, auf bem ©tpfel beö ©pring= 
t)iße=33erge§, £«., ^ortömout^ gegenüber, 3t. 84° D. 

SDte »erticalen ^ugen in bem ^euertljone an bem ^atjlor'fdjen ©teinbruc^e, brei 
te i len oberhalb ^ortömoutl), 3t. 50° D. tiefer £fyon liegt auf bem oberen Steile 
ber 3Baoerlr;=@ruppe. 

®ie 33erge läng§ bem D§io=^luffe, in ber 2öat)erlp=^ormatton, ftnb fe^r ^oc^ 
unb fteil. $olgenbe ^ö^ebeftimmungen finb mittelft be§ ^Barometers gemalt wor= 
"otn: ^utterwort§'§ 33erg, m'er t e i l en nörblic^ t)on 3tom, 2lbamö=S3egirle, 543 $uj$ 
über bem S3ette be§ ©tout=33ad§e§. Sluf bem £oug^er^=33erge, öftlid; t>on ber 3Rün-' 
bung be§ Sfto&Sad&eä, gu Vloävilk, 2lbam§=33egirfe, liegt bie ©c^tc§te foffilienfü^ren= 
ben ©anbfteine§ 440 $u£ über bem Söette be§ S3ad§e§, unb ber 33erg ergebt fiĉ  etwa 
50 bi§ 60 %v$ über biefe ©d^ic^te; wonach ber 33erg wenigften§ 500 %u% f)O<fy ift. 
®ie §ö^e ber malerifd§en 28o^nung be§ 2lcf)tb. 3Sm. ^. ^lagg, auf bem 33erg gwi= 
fc^en ben beiben £win=$lüffen, ©cioto=95egtr!e, beträgt 505 $uj$ über ber SBrüdie be§ 
unteren ^win=^luffe§. 3)ieä ftimmt beinahe mit einer $nftrumental=33ermeffung 
überein, welche £>err ^lagg M ber 2lbftec!ung eines 2Bege3 gemacht §at. 

mailto:3Baoerlr;=@ruppe
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£)ie £>öl)e bß§ 9küert=9W=Serge§, ungefähr brei Ufteilen unterhalb 
beträgt, n)ie man gefunben Ijat, 508 $u£. 2luf bem ©ipfel befinbet fid) ein ©tein= 
Raufen. £)er Ijöd&fte. Sßunft ber §ol)en unb malerif^en Sergfette in $entucfp, ^ort§
mout§ unmittelbar gegenüber, liegt 527 $uf$ über bem, bie Safi§ bilbenben 2Wut)ial= 
Sanbe. 

©ie §öl)e be§ erften Df)io=$luf$=Serge§ auf ber Dl)io ©eite, oberhalb $ort§= 
moutf), beträgt 402 $atj3. ®ie§ ift ntd^t fyodj genug, um ben groben ©anbftein ber 
©teinfo!)len=$ormation §u erreichen. Stuf otm ©tpfel befinben fiel) bie IXeberrefte 
einer ^nbianer? ober 2öallbauer=2öarte. Stuf bemnäcfyften Serge gegen Dften lommt 
ba3 grobe ©anbgeftein ber ©teinfofylen^ormation, bei einer ©rljö^ung üon 416 %u% 
§um SSorfd^eine, voo ba§felbe 15 ^u^ mächtig ift. $ünf unb üiergig (45) 7%u^ unter 
biefem ©anbftetne befinbet fid̂  eine brei bi§ m'er $u'$ mädjtige ©c îd t̂e blauen ^euer= 

ift o§ne 3«?ßifei oa§ Slequtoalent ber ^euert^on=©d^ic^te, roetc^e eine 
weiter öftlid^ t)on §errn ^anlor gebaut rairb. ^>err ^aplör'ö Serg liegt 388 

über bem 2ltlutnaHanbe.. ©ein %fyon ift ein $uf$ fteben ^ott bid unb liegt 22 
^u^ unter bem ©ipfel be§ Serge§. ©iefer %i)on ift o^ne ^TOeifct, ber geologifd)en 
Sage na<§, berfelbe, melier auf ben Sergen in ber ^äfye t>on ©ciotoüille in großem 
•Iftafjftabe gewonnen rairb. ®ie fein!örnigeren oberen 2öat>erlt)=©efteine erfd^einen 
10 ^u^ unter bem ^euertljone be§ §errn Xaplor. 

5Die §ö^e be§ Sergej hinter bem SanbungSpla^e be§ ^errn ^oftaf) SJlerriHö, in 
^entutfn, 10 t e i l en oberhalb ^3ort§mou% beträgt 330 $ufj. 5Der untere £o^len= 
^allftein ift in biefem Serge reicfyliclj abgelagert, unb feine TOcIjtigfeit beträgt 46 
$uf$. ©erfelbe liegt 215 %vfy über bem gu^e be§ Serge j 

goffiltett ber 9©aöerIt)5©rH|)|ic. 

2)ie 2öat)erlr)=©ruppe enthält burc| i^re gange »erticale SRet̂ e 2lbbrü(f« üon ©ee= 
©iefelben finb Spirophyta Hall, mehrere ©pecie§ unb ©tiele 

gen. ®ie Spirophyta finb reichhaltig in ben probuetben 
len=Sagern, wie man fpäter felien wirb, ©in lleineö Srud)ftü(f be§ Dictophyton 
Hall fanb man §u Suena=Sifta, in bem „ßitt)=£ebge'/:=©anbfteine. 3)ie obere 28a
t>erl^=^ormation enthält mehrere formen t>on ©eepflangen, welche h\% je|t nid^t be= 
fd^rieben finb. Wtan f)at gefunben, ba^ bie untere 2öat)erlt)=$ormation am D îo= 
§lu^ fe^r arm an tfn'ertfd)en ^offilien ift. ^ein einziges ^offtl irgenb einer 2lrt 
würbe in ben 137 $u% mächtigen ©anbfteinen unb blauen ©anbfc§iefern, welche un? 
ter bem 2öaoerlns©c^war3=©d§ieferfteine liegen, gefunben. ®er fefwar^e ©d^ieferftein 
enthält, wie fd^on gefagt, gwei formen uon brachiopoda, Lingula sub-spatulata 
unb Discina capax, fowie ^ifd^überrefte. @3 gibt überbieö eine gro^e Slngafjl emer 
windigen ^offilienart, welche mit ber 3al)Ttmmcl)tung ber ©c^neefen eine 3le§nli(|feit 
l>at. ^n ber „@itt)s£ebge//=©d()id)te würbe eine einzige unbeutlic^e $orm einer ciat|o= 
p§t)Hum=ä^nlic^en ßoralle erhalten. $n bem ^^onfe^iefer, unmittelbar über ber 
„@Ü9=£ebge"=©cI)id(jte, würbe ein Sruc^ftüdf einer fefjr unbeutlid^en 2lrt t>on goniati
tes gefunben. 5Da biefe ©d^iefer wa^rfd^einlid^ in bemfelben ^origonte liegen, wo= 
t)on bie ©semplare be§ §rn. ®r. ^ilbret^ !amen, welche von 35r. Norton befc^rieben 
würben, fyabe i(^ biefelben forgfältig burc^fud^t, !onnte jebod^ nur ein fleine§ 
ftütf finben. S)r. £ilbretl)'3 goniatites lamen au% einem ©d^ad t̂e am 
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SBctdje, oberhalb ^ortgmoutl), welcher bi§ $u bem fc^tpargen ©cfyieferftein ber 2Sat)erfy= 
(Gruppe gefenft würbe, in ber Erwartung, ©teinfofylen gu finben. ©in Ijunbert unb 
fteben unb grüangig %u$ über ber „@it9=£ebge"=©cl)ici)te frefinbet fidfj ein ©anbftein, 
welcher reid) an $offilien ift. Ungefähr 114 $uf$ über biefetn befinbet fidj eine an? 
bere, mit @ifener§ bebecfte ©anbfteinfdjidjte, bie ebenfaEs rei$ an $offilien ift. 2)iefe 
©cl)ic()te würbe mdjt an biefer ©teile wahrgenommen, aber man fanb Srudjfiücfe ba= 
von auf bem ©tpfel be§ 23erge§ be§ §errn $lagg, in ber Sftäfye t)on 33uena SSifta, unb 
bie Sage ber ©d)id)te würbe gunäcfyft beredmet. ^offilien würben gefunben in großen 
©ifenfteinsßoncretionen in einem ©anbfteine, in ber Sftälje ber 3)lünbung be§ £ittle= 
©cioto=^luffe§, ju ©ciotoüiHe, oberhalb ^ortSmout^. ®ie Sammlungen ber Hnter= 
fuc^ung finb nocî  nic§t ftubirt werben, ^n einer t)on mir felbft gemalten ^riüat= 
©ammlung (in ber erften foffilienfü^renben ©anbftein = ©d^id^te, über ber „(Sitg* 
Sebge"s©c^ic^te), unb §u ©ciotooille ^at ^3rof. 21. SGBind̂ eff, t>on 3Kid^igan, folgenbe 
formen ibentificirt: 

dt o ä ö 111 e. — gmeftreKa, f|) ?; g)robucta femt^rettculata, glcm»; ^ . arcuata, £>att; 
gentculata ? SBfittc; S. Sßtnotfenfig, 2Bort^)en; ^emiproniteg umbraculum, @c^.; DrtfnS 
Itnt, Seö*; (Spmfera cartert, $att; <©• btbltcata? ^aK;"(Sptrifertna foltbiroftrte, SBIjtte; 
tnarta sabofa, $aü; 9iantiluö trtfulcatug, 9JL unb SCB»; 55f)tlHpjta Doris, ^atf, fp»; S^t^ere crafft̂  
tnarginata, 2Btn. 

@ c t o t o ö i H e* —  3 a ^ r c n t t e foa ? 2Bin.; £rematopora ? öeftculofa, S©in.; Zxtmatopoxa ? 
©ciotoenftö, n. f., 2Bm,; Srinotbeen^^ttele, 2 ©pecteg; gencjirella fj) ? 5 $robucta femt=reticulata, 

)• morlnfltana, 9Btn.; 55. Soo^ermftg ? ©roaßett»; ^  . concentrica, #att 5 ?). gractltg, 3Bin.; 
umBraculum, © ^ . ; Drt^tg fub=eltpttca ? ?!}?. unb 9B.; ©pirtfeva Martert, §aU; <©• 

. fubrutunbata, ^>aö; ©^trtfertna (oltbtrofirtg, 2öf)ite; ©^rtngot^rig 
typa, 2ötn.; ©j)irtgera ^anntbalenfig, ©roattoh); @. D|toenft^, SBtn.; ^ p c c n e ö a ©ageriana, 
3Btn.; 9t« SJMfourtenftg, ©£)umarb; ©entroneöa ? flora, n. f., 9Btn.; Wokvilciptcten carolt, S5?tn.; 
«Perno jjeeten (tneatus ? 2öin.; ©anguinoltteg 5jJarff)at(en(tS, 5ßin. 5 ©anguinolaria, fr. ?; 
tomaria öabofa, ^a t t ; 5Wur^tfonia prolira, 5W. unb 2ß . ; 5!J?. quabricineta, SBin.; Sonularia 

Snbianenfe, $aU. 

ber Söabcrl^Sergc in ber 9lalje be 

Sichtbare 30. ^. ^lagg, welcher gro^e Sänbereien in biefen 3Saoerl^=33ergen 
befi^t, unb bem Dbftbaue tnel 3^it unb ^Jlü^e gewibmet ^at, wie aud^ ber @ntwi(f= 
lüng ber Sauftetnc, ^at folgenben intereffanten ünh wertvollen Serid^t §infic|tli(^ 
biefer %genb eingeflickt: 

UcBcr iicit öfonottttfiSjen SScrt^ Öcr SBcrgc bei 5töant§* unb SttotosSejtrfcl in ber Untge* 
(icnl) tse§ 2rä;Ud)e:ti? ^veeftoue, toeldjeg an bettt Ciiio^luffc, nal)ii bem fünfte Hegt, 
tvo btc (©djet&UttgSttmc Betöcr Scjirfc ticn ^Iu§ Berührt. 

£)a biefe ^Bcrgc ftetl unb raufy finb, derben fte, auper für Dbfi, beinahe gar niebj angebaut. Die. 
ber, bie "Dörfer überfcfjaüenben Dbpgarten beg £errn 2oug|)er^ ftnb fe r̂ berülntt, unb bie* 

geringe Quantität 9Bein, tüelcfier in ben na|eliegenben SBeinbergen gebogen tx>irb, fyat einen unge= 
bb^nlttSen feinen ©efdbmacf unb (SeijaÜ. D^ne eine Slnalyfe be<3 SßobenS, todtyt ung 5tuffc|)lu§ ge* 
iDä r̂en !önnte, totffen t»tr, baß berfelbe retc^ an ^iefel, arm an $alf tjr, unb ba§ berfelbe einigen S^on^. 
eine große -Iftenge (Stfen, lr>ie auclj Äali enthält. Um einen 23ergleicf) anjujleden mit bem 33oben eines 
ber kften 2Betnberge in einem ber ^>au})t=2Be{n=Difrrifte in (Suroĵ a, Safttte in SD?eboc, berfelbe entptt t 
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Ätefetyattige (S5efĉ £ebe 629 Steile, 
Seiner <Sanb 283 
deiner Äfefel 62 
•OumuS 13 
Xfyonerbe 7 
Äalf 40 
©fen 86 

3n bem ÄaIfjfefo«S3oben bes 23urgunber=2öein='DijfrtftS beträgt ber ©e^alt an ©fett ge$n bfs 
bret̂ e r̂t ^Jrojent, unb an Äiefetfäure ungefähr bretftg ^ro^ent. hieraus erftetjt man, ba§ für bie ©r= 
geugung von SBeinen fetner Dualität Äalf in großer SSttenge lein wefentlidjer SBeflanbtfyetl bes SßobenS 
tft, unb baß wenigftenS in tfnätn ber großen, frau^öftft̂ en 2Betn=Dtftrtfte ber 23oben, tote berjemge 
ber Serge bes 2lbams= unb <Scioto=23egtrfeS, retcf) an Äiefelfäure unb ©ifen tjt. 

£)aS ®e|)i)lj tft metftens SBeißetcljen, Rappeln, Äajtamen, SBu^eit/ SBetßiDallnuß, Sl^orrt unb 
Jtcajiett,toelcpe im Skrgletcfie mit bem 2Bac^gt|)ume auf ben ©Genen unb tu ben £fyälern auffaüenb 
^arf unb bauerfyaft ftnb* 

(SJtnfeng. ©arfa)3arttla unb anbere mebtcimfclje ^flanjen, toelc^e einen pretgtoürbigen Söert^ beft» 
^en, fommen in ben SBalbungen öor, unb werben tu beträchtlichen Quantitäten gefammelt unb J>er= 
fouft 

Mineralquellen,toelc^e einetotrHic^e ober ^pot^etifc^e ^etlfraft befiijen, fließen an ötelen (Stellen 
unten an ben Sergen fyeraus* Qnne berfelben, im Slbamg^Sejtrfe, tft je£t fĉ on ein gefugter 3"= 
ftudfitetort für Äranfe getoorben* 

3)ie oberen Steile ber 23erge befielen auö einer gleichförmigen, feften ©c|)t^tuttg berjemgen 
©anbfteine,to^lc^e unter bem tarnen 2öaöerl9=(5anbfteine befannt finb, unb ättrifd&en toelc|en 
fĉ tefer eingefc|)tcl)tet finb. Dbgleicfy biefe ©anbjreine im ©tanbe finb, einen unerfd^ö f̂ltc^en 
an fefyr gutem SSaumatertale ju bilben, unb obgleich btefelben früher ju btefem fttotät ausgebeutet 
toorben finb, fo toerben fte je^t ju ©unjten ber fefteren unb ferneren <Scb,iĉ )te, toel^e baruuter Hegt, 
aufgegeben. 

Unmittelbar unter ben 5öa»erl9*<5)4)t($ten befinbet fic|) nn mäc^tigeö Sager feinen, blaugrauen, 
für SBacffteine, £ita,tln unb SEÖpfertoaaren auögejeid)neten £|)oneg. ©in englifc^er Slb'jjfer erfennt an 
btefem £f)one gerabe bagfelbe Material, bem ©tafforbf^ire bag »erbanft, toaö eö geworben tft, nämlic|) 
bie £ö>ferei ber Sßelt Die feinen, toetßen 55orjeKan=2ßaaren, toelc^e totr öon ©tafforbf|)tre Gefönt* 
tuen, toerben ntc^t au^ folgern S^one verfertigt, müjfen aber beim brennen in gönnen eingefĉ Ioffen 
werben, welche eine fo große 9)?enge get»ö^nltc|en Sf)oneö erforbern, baß bie feineren ©ubpanjen, too= 
wug bte 9Baaren felbft verfertigt werben, unb wovon ntc^t einmal ber jefmte Xfytü gebraucht wirb, 
»tel leichter û bem ST̂ one trangportirt Werben fönnen, alö umgefet)rt 2Dal)er Werben Ülb'bfereien im« 
mer in ber Sftäfye von Sltjonlagcrn errietet. £>er in 3tebe ftefjenbe 5£t)on tft ganj rein unb frei von 

Unmittelbar barunter liegt bte fogenannte „Sit^-Sebge"*©^ic|te, ein fetnfb'rntger, graugelber, 
bret bi$ vier guß mächtiger ©anbftetn, Wovon bie feinen, in Gtincinnatt unb anberen ©täbten be3 
%1)alt$ ie^t allgemein verWanbten 23auftetne erhalten Werben. ®ewö'|nlic|> wirb nur biefe @c^t(|te 
ausgebeutet, aber neuerbings ijt eine anbere, unmittelbar barunter liegenbe, jwet guß mächtige <Scf)icf)te, 
welche biefelbe garbe unb atigemeine 3ufaittnKnfe$ung, |>at, in ben üEftarft eingeführt worben, unb ^at 
eine günjiige 5lufnal)me gefunben, 

Diefe ©tetne foften ju ©incinnati fünfzig GientS ber Äubiffuß, b. \). faum ein "Drittel \oai bte in 
IReto gjorf unb anberen öftlic^en ©täbten fo retc l̂tc^ verwenbeten, braunen (Steine foften, aber welche 
rrojjbem ntc^t jtärfer, no($ bauertjafter, noclj leiebter ju bearbeiten» noc|> nacb bem allgemeinen Urteil 
fd^öner finb, als biejemgen, welche ^ter fo wohlfeil unb reicftlic^ bargeboten werben. Demgemäß btl= 
ben bie „23uena SJijla-grecilonc" genannten ©tetne baö SWatetfal, welkes feit ben legten fünfje^n 
3a|)ren an allen ju Sincinnatt errichteten ©ebäuben verwanbt worben tjt, welche nur einigermaßen 
elegant fein feilten, ob öffentlich ober privat, ob äöotyiumgen ober ®efcb,äftslocale. Unb ba biefe (Steine 
»o^lfetler finb, Werben fte ju größeren S3löcfen zubereitet unb bilben btefere dauern, als im Dften 

ber galt tft 
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Unter ber „(Sit9=£ebge//=<5$tc(jte fd Îteßt ftcf> eine fünf^n guß mächtige @4>t#te f^war^en, bitu« 
nunb'fen ©cfiieferfteineg ober ©cfyieferg an. 

Diefer ©tiefer rufyt »teberum auf einer, im ©anjen ungefähr 125 $uß mächtigen ©cfitc t̂en
reifje etneg feinen rafymfarbigen ©anbftetneg, welker burcf) bünne Ablagerungen »on £fyon«<Se(jiefer 
getrennt tjh ©ine ober j»ei biefer ©elften in ber unteren Abteilung ber dittyt fabelt ein pradjt« 
öolleg Augfefyen, laffen ftcfj leicht ausbeuten unb bearbeiten unb (feinen für bie feinften 33aus»ecfe ge<= 
eignet ju fein; aber ba btefelben öon einer fo fi$»eren Sttaffe, »elcf)e big je£t nocf) feinen tterfäuflicfien 
SBertfy fyat/ eingefdjloffen ftnb, »erben fte m'cjjt gebrochen. ©cpeßlicf) jebocf) muf bag ®anje benü£t 
»erben, um bie großen unb pracfjtöoflen ©täbte, bie in ben Tälern beg Dfyio* unb SWifltfpî f ftnb 
unb fein »erben, gu erbauen. 

hierauf gelangt man ju einer feiten ©^i($te fc^tuarjen, bitumtnöfen ©^teferftetng, toeltye eine 
^ä'cfittgfeit »on breifyunbert big brei tjunbert unb fünfzig ?5up fyat, unb in ber (Geologie unter bem 
tarnen ^amtlton=<5c^tefer befannt ift. SBie bie obere (S^id^te, tjt biefer ©c îeferftetn fefyr bttumi^ 
nfa'g. Safylxtity 55etroleumaugp(fe auf feiner Dberflä'c^e unb barüber, »erurfacfjten Delfu^er, meh
rere 33runnen in ber in Sfcbe fte^enben 9?a^barf^aft, »ätjrenb ber 3a|)re 1865 unb 1866, ju bohren, 
jebot̂ i ofme günftigen (Erfolg* ©erfelbe t^ aucf) xtify an ©d)t»efet, unb foE auf erbem jtemItC9 öiel 
Äalf, «JtyoSptyor «ttb ÄaH enthalten. 

3n anbern 23ejtrfen ftnb feit öielen Sauren ötel bünnere unb ärmere bituminb'fe &ü)ityttn, aU 
biefe, ausgebeutet unb für Defyrobuction beftittirt »orben. Unb obgleich alte 3)eftiHerien, tcelc^e ju 
biefem ßvoeüi in ber Umgegenb öon Steeftone errichtet toorben ftnb, rutng Hegen ober jerftört »erben, 
fo mufj man boĉ i, »enn jemals burc^ einen geringen 25orratf) ober auögebetjnten Sßerbrauc^ beö $etro= 

ber ^3ret̂  beöfelben jtoet« ober breimal T̂ ô er fteigen »irb aU je^t, ju einer folgen ©runbfage 
23orrat|eg feine 3uflu4>* nehmen, »ie »ir biefelbe am gu§e ber 33erge beö 2lbam^ unb ©cioto« 

in ber unermeßlichen, bitumtnöfen Ablagerung ftnben. 
33tele Dbfijitcfiter unb befonber̂  3:raubenjü(|ter »on ben öfrltcöen Ufern beö Gme=©eeg, unb an= 

beren an ben Ufern beg ®roofeb=@ee«, 9le» gjorf, fc|rteben i^ren glä'njenben Erfolg bem SSort'ommen 
btefeö @c|ieferftetneg in bem SBoben tt)rer Dbftgä'rten unb Sßeinberge ju. ©ie ^aben \ify neuerbingS 
überzeugt, ba§ ittc^t nur bie »on itjnen erhaltenen großen unb regelmäßigen Srnien — bie fo ergiebig 
unb ftcfjer »aren, bafjj baö Sanb ju ©jjefulationgpreifen geftiegen tft, — fonbern auc() ber große <Sc|m£ 
gegen bie S£raubenfranff)eit in biefem ©c îeferfteine ju fucfjen ftnb. @te ftnben in bem ©clneferfteine 
eine große 5^enge ©cfjfoefel, »elc|er baö »o^lbefannte Mittel gegen biefe fir<mfyett ift. @ö »irb be= 
rietet, baß Sraubenjüditer im nörblicljen granfretcl), »elc^e eine febr ötel <2cfj»efel entt)altenbe fd r̂oarjc 
©rbe als Dünger antoenben, ben SSertcüftungen biefer $ranff)eit entgegen, unb fd)reiben biefeö (£ntge= 
l)en bem @(|toefel ju. SS »erben überbieg (Sr|)erimente in großem 5Raf$ftabe gemalt, um ben SBertfy 
biefeö ©c t̂eferftetng §u erproben, »enn berfelbe fein gemalt unb auf biefelbe Sßeife, »ie gemahlener 
®ij)6, ange»anbt »irb. 

©aöfelbe $ufoer ^at neuerbingg für Dächer eine t̂emlicö bebeutenbe 2ln»enbung gefunben, in= 
bem bagfelbe mit ©tein!o()lent|)eer ju einer Ättte jubereitet unb auf einem Ueberjuge aug SBoll^a^ter 
ange»anbt »irb. SBenn bagfelbe rec t̂ angebracht »irb, macbt eg ein guteg X)at^, »elcfieg mögltt|er
»eife burcfy einen frifc^en Ueberftrtc^ big tn'g Unenblic^e erneuert »erben fann. 

Slnbere »ert^öoKe Elemente follen tnnerljalb biefer reichen <S(|ieferfteinmaffe ftc|» befinben, barun» 
ter <Sc^»efelfäure unb Alaun. 

£)urcf) btefeg ®anje fommt man hn nieberem SBafferjtonbe auf ben $alfftetn. 3^eicltere 23erge 
gibt eg »ol)l, aber »o fann man »eldje ftnben, bie öon ohtn big unten fo burcljgängtg »ert^öott ftnb, 
als biefe? SB. 3  . ftlagg. 

$He Sßaoerlp^erge im fübtid ên D îo ^aben biegte ^Salbungen, unb bie 3ät tft 
nid t̂ ferne, in melier fämmtlid^e gugänglic^e ^Salbungen al§ Brennmaterial für 
©fenfabrüation nöt^ig fein werben. $ür üiele Qmäe ift >̂olg!ô (en=@ifen eine 

unb roirb immer einen 6efonberen ^3rei§ Beibehalten. ®ie 5ln§a l̂ ber 
öfen nimmt rafeij ah,roä^renb bie ©teinfmen=£>od)öfen fid§ üerme^ren. 
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wirb ba^er in ber ßulunft wertvoller fetnr als je|t. @ 
nur wenige ©iftrifte in bem ©taate, wo §ol§länbereien §u einem für £>otf)ofen§wecfe 
fyinreicijenb nteberem greife erhalten werben lönnen. SDteö ift aber nicfyt ber %atl in 
^n 2öat>erlt)=33ergen, unterhalb ^ßortSmoutl); benn rjier ift ba§ Sanb tnel wohlfeiler 
als in irgenb einem anbern Steile beS ©taateS. @ifener§e t)on -Iftiffouri werben fdfjon 
in ben §od)öfen, bie weiter oben am $luffe liegen, in großem ^Jia^ftabe r>erwanbt, 
unb JMffteine t)on ber filurifcfyen ^alffteinformation, in ber Sftälie t-on ^Jtan cijefter, 
2lbam§=2Se§irfe, werben für $luf$mittel ebenfalls ben ©trom hinauf gebracht, (Eifern 
erge für ©attirung ober alleinigen ©ebraucfj fönnen bem ̂ ortömoutfjsgnmge ber Tla
rietta unb ßincinnati ©ifenba^n entlang erhalten werben. 

$dj bin no<̂  nic|t im ©tanbe gewefen, bie 2öat)erli)=©efteine an fünften, weld̂ e 
nörblic^ oon bem unmittelbaren Sfyale be§ Dpo=^Iuffeö liegen, genau §u ftubiren, 
unb fyaht aufy nirgenbä einen uoEftänbigen ®urd f̂d§nitt gemalt. 

2öenn man auf ber Äriet ta unb ßinctnnati (Eifenba^n gegen Söeften ge^t, 
lommt man an bem ^ujse ber probuctben ©teinlo^Ienformation in ber Umgebung 
ber (Sincinnati ©ifenljütte, fünf ober fed̂ § teilen weftüclj t)on Jamben, im SSinton= 
33egir!e, worüber. §ier fommen grobe ©anbfteinfdfjidfjten t)on großer ^äd^tigfeit %um 
33orfd)eine, votlfyt bem ̂ e i te be§ „^ungn^ottow'^SIialeä ein malerifd^e§ unb mau

2(u§fel̂ en «erleiden. 2(n ber S3aft§ be§ groben ©anbfteine§, in ben @ifen= 
gegen SBeften, finbe td̂  abwed f̂elnbe ©d îc|ten t)on Konglomerat 

unb einem feinlörnigen ©anbfteine, wot)on jebod̂  ber (entere ba§ erftere an Äd§tig= 
feit weit übertrifft. Unter biefen werben bie ©efteine gleid^mä îg feinkörnig, unb ftnb 
fowot)l in ber ^ejtur at§ in ber $arbe \>tn ©d̂ id̂ ten ber mittleren unb unteren 2ßa= 
üerlt)=®ruppe §u SBuena SSifta, an bem Df)io= [̂uffe, äf)nlid(j. ^n bem feinlörnigen, 
blauen 2öat)ertt)s(3anbfteine, an ber 33aft§ ber ©onglomeratÄuppe, finbe iĉ  P r  o 
ducta semireticulata, Orthis Michelini Rliynclionella Sageriana, eine Mya
lina, unb mehrere anbere unbeftimmte ^offtlten=©pecie§. 

Sßenn man t)on htn ©teinlo^len=Sagern im ^odfingsS5e§irle abwärts §u ber 2öa= 
r»erli)=@ruppe ge^t, finbet marf eine (SJruppe t>er^ältni^mä^ig feinförniger ©anbfteine 
von ijeEgelber ^arbe, beren ^äd^tigleit ein Ijunbert brei unb breiig unb einen falben 
%uf, beträgt. SDtefe ©efteine enthalten ©eepflan§en, Syirophyton cauda-galli u. 
f. w.; Producta, 3 species ; Rhynchonella, Orthis u. f. w. Unter biefer ©ruppe, 
weld̂ e ic§ §ur bequemen S8e§eid(jnung ben Sogan ©anbftein genannt ^abe, folgt 
eine fünf unb acfytgig ^u^ mäcfjtige ©ruppe, weld̂ e au§ abwed f̂elnben, feinlörnigen 
Sßaüerfy äJjnliĉ en ©c|ic|ten unb Konglomerat befterjt. 5Der feinlörnige ©anbftein 
ift oft blau unb reiclj an ^ucoibeen, wie bie 2öat)erlr;=©ruppe beS D îo= l̂uffeS. 2lu= 
^er ben ©eepflan$en gibt eS Producta; Chonetes; Syringothyris, typa; Orthis 
u. f. w. Unter biefer ßonglomerat=($ruppe finbet man ben groben ©anbftein unb 
baö Konglomerat, welche bie §aupt=2öat)ertt)=©efteine in ben Sergen beS 
%fyak% bilben. Wlan finbet, ba^ bie 3öat)erlt)=©efteine in iljrer Iit^ologifc|en 
fen^eit gänglid) oeränbert ftnb. ©iefelben finb burdfjgängig grob, mit ber einzigen 
SluSnafjme eineö gwölf ^u^ bidfen, feinlörnigen ©efteineS, welkes am ^u^e ber'SSerge 
in ber ?Rä̂ e r>on ©ugar ©ror>e, ^airfielb^e^irle, gefê en wirb, ©ie enthalten oft 
©eröEe non ber ©röfje einer §itfor^)nu^. 5!Jlount ^ßleafant, ein ^erüorragenber S3erg 
in ber 9M)e üon Sancafter, welker (nacf) SBered̂ nung) ungefähr §wei ^unbert $uf* 



©eotogtfcfje 33ermeffung »on D | i o . 75 

fyoü) ift, Ijat auf ber fübroeftlicljen ©eiie' eine fteilc Slofsftellung. £)a3 ©eftein ift Ijier 
in leiner Segieljung t)erfc§ieben r>on bem gerab'fjttlidjen Konglomerate ber ©teinlo§len= 
Formation. SDaSfelbe umfaßt alle ©cljattirungen von einem garten, feften ©anb= 
fteine, §u einem groben, mit Quargfteinen angefüllten Konglomerate. SDie $arbe be3= 
felben n>etf)felt t)on 2Seif$ burcl) üerfc^iebene ©cfyattirungen üon ®elb §u ®unlel=Dc!er, 
unb fogar §u leB|aftem 3ie0etrot^. ©ewöfynlid) ift e§ jeboc^ ein grober, gelber, lofer 
©anbftein. @§ gibt m'ele täufdjenbe Sager, unb e§ roäre unmöglich, einen genauen 
©urd^fd^nitt §u erhalten. 2Cn üielen ©teilen gewährt bie fronte ber Klippe ein fon= 
berbare§, gellenartige§ 2lu§fe^en, rceld^e§ burcfj ungleic^eö S?ern)ittern hervorgerufen 
morben ift. 3)a3 ü)pifc§e 2öaoerlr;=2lu§fe^en tx)trb nirgend bemerlt. 2öenn eine, 
^mtfc^en ©ugar ©rooe unb ber SRünbung beö Klear-^luffe§, bemer!bare ©c î<$te fein= 
lörnigen 2öat)erlr; ä^nlid^en ©eftein§ fid̂  gegen -ftorbroeften erftrecfte, toürbe biefetbe 
ficfj in biefem Serge üorfinben. £)er £ancafter=©tein tüirb für Saugraede au§gebeu= 
tet, unb ba§ neue ©erid§t§gebäube, raelc^eö je^t §u Sancafter errietet rcirb, wirb 
barau§ gebaut. 

SSter t e i l e n unterhalb Sancafter, im Seme $£onmfl)tj), rcirb ber 9öat)erlrj=©anb= 
ftein üon ben §errn ©^arpe unb Karliäle gebrod^en. ®er ©teinbrud^ liegt etwa Ijun= 
bert ^u^ über bem £>o<fing=Kahale, unb befinbet fitf) in einem garten, feften aber grob* 
lörnigen ©anbfteine, von ausgezeichneter Dualität, welcher ungefähr gtt)an§ig $ufc 
mächtig ift. 2luf biefem lamen ungefähr fünf§el)n %u% eine§ lofen, plattenförmig ab= 
gefonberten ©anbfteine§ §um SSorfc^ein. 

Unmittelbar unterhalb be§ ©täbtcfyenS ©ugar @ror>e, auf ber ö'ftlidjen ©eite be§ 
Kanal§, ift ber ©teinbrucf) be§ §errn Robert & ©§arpe, welcher biefelbe geologifc^e 
Sage l)at, als ber le^tgenannte ©teinbrudj. goffilien finb feiten, ^c^ fal) nur einen 
unbeutlic^en Spirifer. SDer S)urc|fc^nttt ift raie folgt: (©ielje ^ig. 3.) 

sZl^ Loosdy laminated s. »tone 
iVs.'(.O:'. Sand stone not usect 

•* r^z^f' Fin&ly laminated sandftone 

^•L~-L- Coarsc sandrocK 

Sifi. 3. 
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®ie ©teine an ben Betben letztgenannten ©teinbrüdjen werben für ©cfyleufen unb 
SBrüc! enpfeiler serwanbt, unb man ift bantit fel)r befriebigt. 2ln bem DI)io= unb ©rie? 
©anale gu Socfbourne unb Socftülle würbe biefer ©tein gur Erneuerung ber ©d)(eufen, 
im @angen ungefähr fünf unb gwangig, üerwanbt. SDerfelbe würbe ebenfalls an ber 
2öafferleitung unb ben ©djleufen gu ßirclemlle benü^t. @r ift ebenfalls an uerf^ie* 
benen ©teilen be§ ^»oc!ing=ßanalä üerroanbt raorben. ©er ©tein ift auf biefe 2öeife 
feit ungefähr brei^ig $aljren unb am Dl)io=6anal feit fünfgeljn ^a^ren in 2lnraenbung 
gebraut werben, unb foll bie ^Probe au§ge$eidmet befteljen.* 

* Slnmetfung, — #err ©t)arpe berietet, ba§ bie 33ruttoöerMufe beg legten 3at)reg au^ bem 
unteren Steinbruche $12,000 betrugen, £)tefe$ 3al)r werben h)a^r(d)einltc| $15,000 au^ betben 
(Steinbrüchen gelßfl werben, 

$olgenber 3)urd^f(^nitt geigt bie Slbmed^ölung be3 ßonglomerateö unb beö fein= 
förnigen, blauen ©anbfteineö, raenn man in ber 3Bat)erlrj=9ftei§e aufraärtö fteigt. ®a 
berfelbe in einem tiefen @ifenba^n=@tnf(^nitte gegeidjnet raorben ift,roo an ben fenl= 
regten ©eiten leine SSermeffungen gemalt werben lonnten, finb bie ßaljlen blo§ be
rechnet. £)ie ®urc|fc|nitt§5eicl)nung würbe auf bem £anbe be§ ^errn ^ameö $ran= 
ciöco, Marion ^ownf^ip, §oc!ing=33e§irl, gemacht. (©iel)e fjtg. 4.) 

Sandstone, laminated 

Sandstone 
Buff coVd sandstone 

'' Y^V^-. Sandstone inlerstratified ivith conglomerate 

-—.;• Blue sandstone 

Sandstone 
„ i o o c " ~ -. Conglomerate 
8 " M^TSandsione3% ' YL^J Clay

6 '' T^^jßandstone 
1^1y:': Clay

5 . Sandstone
8 ' 3W^ Blue clay 

Dbgleid) biefe ©c^ic^ten im SIEgemeinen au§ feinlörnigen, blauen ©anbfteinen 
befielen, unb, in litljologifcljer ^»infic^t, ben topifdjen 2Sat)erlr;=©efteinen be§ D^io
^Iuffe§ feljr ä^nlic^ finb, geigen beinahe fämmtlidje eine Neigung gum groben 6on= 
glomerate. ©ie SSeweife finb forfyanben, ba^ gu Reiten bie 2öafferftrömung ^inrei
c^enb ftarl genug war, um fefyr groben ^ie§ mit fiel) gu führen, wä^renb gu anberen 
Beiten ba§ ©ewäffer ruhiger war, unb feinen, mit %fyon innig vermengten ©anb ah
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lagerte. $n biefem feineren -Jftateriale lommen bie ©eepflangen ($ucoibeen) §um 
33orfd)eine, roäljrenb bie tln'erifdjen $offtlien, nrie §um SBeifpiel Syringothyris, typa, 
in ben gröberen Ablagerungen gefunben werben. Man lann tjter prad)tr>olfe Kin= 
brücke biegfamer $ucoibeen=©tempel feljen. ©ine ©pecieä geigt ein eigentümlich 
©pftem t)on Quer=2lbern, raelc^e benen, bie man an ben ©tengeln be£ Rusophijcus 
ber 6Iinton=©e[teine bemerkt, fefyr ä^nlid^ finb. 

@§ gibt mehrere bezeichnete ©pecieö biefer fonberbaren biegfamen ©tengel in ber 
Konglomerats unb Sogan=©anbftein=©ruppe. S)iefelben !ommen in ber oberen 2öa= 
t)erl^*©ruppe, in bem ein fyunbert unb fünfzig $uf$ mächtigen feinlörnigen ©anbfteine, 
toelc^er unmittelbar unter bem $of)len-$alf in ben $entucft)=58ergen, Sß^eeteröburg 
gegenüber, im ©cioto^egirle, (ie^t, üor. 

Ueber ber ©ruppe beö legten" ®urc^fc^nitte§ liegen bie fdjrcereren Konglomerats 
Sager, welche an bem f̂ aUe beS ^»ocüng^luffe^ eine 3Jleile oberhalb Sogan, beutlic^ 
auöfe^en. §ier finb tiefe Söcfjer in bem Konglomerate au3getDafcf)en. SDie Mc^tigs 
feit be§ Konglomerate an biefer ©teile beträgt etraa graangig ^u^r obglei^ ber unterfte 
Stljeil nirgenbs gefe^en raurbe. Kine ?!Jieile unterhalb ber SRünbung be§ ©cott=^luf= 
fe§ fe^t einefyö'ljer liegenbe ©d^ic^te groben Konglomerate^ beutlicf) au%, unb barüber 
raed^fetn mehrere bünnere Konglomerat=©c|i(^ten mit feinförnigem ©anbfteine ah. 
$olgenbe 3)urc^fc^nitt§§eic^nung geigt biefe ©efteine. (©ie^e ^ig. 5.) 

••T'VC" Logan sa/ndstone
133 

: Congloniertde 
j'~~ Fine qrained sandstone 

g'-y>_'3: Conglomerafe 
• Ä Fine grmned S.S. Cauda galh , 

8 »f J g y Conglonierate 
3 9 / ^ - = ^ Fine qramed S.S. CaCauda galli &e. 

20 -• '•• Cvnqlomerate with pot holes 
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in ber -iJtälje ber öftlidjen ©ren§e be§ Sicfing^egirfeg, erreicht 
baä Konglomerat eine TOcfytigfeit von etraa fünfzig bis fecp§ig %u% unb barüber 
liegt, votnn man ba3 Einfallen gegen ©üb^Often, in ber Sfticfytung t)on «ßaneämße, 
verfolgt, bie £ogan=©anbfteingruppe. £)er £ogan=©anbftein mit feinen d^araeterifti= 
fd ên $offilien erftredt fiel) bi§ §u einem fünfte gwifdjen ^leafant=23allet) unb 2)ik 
lon'3=$aE3, an ber Baltimore unb Dfyio ©ifenbaljn, (§. D. SDiüifion. 23iele ber ^of= 
filien biefer ©ruppe ftni ibent mit benen ber oberen, bem ^oljknfalfe »on ^entucft) 
anliegenben ^nobftone=^ormation. ©iefer obere, feinlb'rnige ©anbftein tcurbe in ber 
Sttäfje oon Sogan, §ocüng-33e§irle, genau gemeffen; feine ^äd^tigleit oon bem unten 
liegenben Konglomerate biö §um 9JiapiIle=,Eatlfteine beträgt ein fyunbert unb brei unb 
breifsig ^u^. ®er ^ajüille^allftein, welcher allenthalben auf bem feinkörnigen 
©anbftcinc ber oberen 2öaoerlt)=(Sc^ic^ten ru^t, rairb fpäter nä^er betrachtet raerben, 
Dhzn auf ber Sogan=6anbfteingruppe, nic^t weit r>on Sogan, im §oc!ingsS3egirle, fott 
eine §euertlpn=©c|i(^te fiĉ i befinben, tüie üon §errn ©. S3airb, einem tüofylbefannten 
©ifenfabrifanten, ber früher bie 2lufficfyt über bie Sogan=@ifen^ütte fyatte, berietet 
wirb. ®iefer ^euert^on fjat biefe£6e geologifd^e Sage mit bem ^euert^on, rael^er 
]\<§ auf ber 2öat)erl^=©ruppe, in ben D§io^lu^=33ergen, oberhalb ^ortömout§, befin= 
bet. S)erfelbe ift erprobt unb oon au§gegeirf)neter Dualität befunben raorben, unb bie 
mir gezeigten groben fd^einen baöfelbe $u beftätigen. 

Ueber ber ^euert^on=©cf)id)te befinbet fic ,̂ naü) 33eric^t be§ §errn Sairb, eine in 
Vieren r>orfommenbe unb im %fyon gebettete 

Ueber ber Sogan=©anbfteingruppe befinbet ftdj ein ^allftein=^ori§ont, obgleich 
ber ^allftein nid)t überall ftic^^altig ift. S5erfelbe mad^t oft bem geit)öl)nlid^en ©anb= 
ftein=@rie§ ber ©tein!o^)len^ormation ^3la^. @r ^at fid̂  augenfd^einlid^ in Socalbe
den gebilbet, roelc^e t)on ruhigem SBaffer eingenommen raaren, unb ficf) au^er bem 
Sereid^e ber fanbfüfyrenben Strömungen befanben. 216er ba biefe ^allfteine ftd) auf 
bemfeiben ^origonte gruppiren unb ftets oben auf ber £ogan=©anbfteingruppe ruljen, 
^ege iti) feinen ßroeifel, ba^ fie bemfeiben geologifcfyen 2llter angehören, unb gu glei= 
dier ßeit gebilbet worben finb. ^ ^abe benfelben 3!KaEr>ille=$alfftein genannt, 
nac^ bem ©täbtc^en gleichen 9^amenö, in 5iKonbat)=©reel ^oranf^ip, im ^3errr;^e§irle, 
ad t̂ ober ge^n t e i l e n norböftlid^ von Sogan, rao berfelbe in großem SRa^ftabe §u 
$alf gebrannt -roorben ift. 

^olgenbeö ift eine ©urcfyfcfymtt̂ eicfymmg biefeä ^alffteines, wie berfelbe auf bem 
Sanbe be§ §errn ^ameö Xonni^iU, ©ecjtion 28, ©reen. f 
gefe^en rairb. (<Sie§e ^ig. 6.) 
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&oil 

s i S f - ä n l Y&Uow male 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ P Thin layers nodules ofiron ore 

}Sjz£~thi.y Liniestone in ihick no< 

Green silicious matier 
miüed with upper layers 

Hard compact limestone 

ZJ£X^rf-^r~^-*~~r~ Bottom not seen 

?t q. 6. 

§err ©. 20. ©mitfj ift mit bem 33red)en unb brennen biefe§ ^al!fteine§ an bie
fem Drte befestigt, ^erfelbe »erlauft jä§rlic^ 2,000 bi§ 3,000 Suf§el ^atf. £)ie* 
fer Stein rairb ferner aU $[uf$mittel in ber Hnion=@ifen^ütte üerroanbt. §err ©mit§ 
roei^ nid t̂§ von bem ^allfteine,raeld^er gegen 3Öeften liegt, noü) überhaupt in irgenb 
einer anbern 9ftid)tung, au^er ben gegen korben, ^n nörbtid^er SRidjtung erfî eint 
berfelbe ununterbrochen eine unb eine fjalbe URetle raeit, unb barauf foff er fid§ nid)t 
me|r geigen, bi§ innerhalb graeier teilen t)on TlaimlU. @§ ift toafjrfd)einlief, ba^ 
ein forgfältigeö Sluffud̂ en be§felben, in feinem roa^ren, geologifc^en ^origonte, ba= 
burd̂  belohntraerbenraürbe, ba^ man benfelben an fünften, nä^er ber Union=@ifen= 
^iitte unb auf ben ^ocfingfluf^ergen, welche bem ©anal unb ber ©ifenbafyn nä'̂ er 
gelegen finb, fänbe. ©übltc!) unb weftliĉ  t)om £>oding=$luffe ift berfelbe noc| nid t̂ 
bemerlt raorben;. aber nadf) (Erinnerungen an ^orfcfyungen, n>elî e iĉ  t)or einigen 
^a^ren §raifĉ en ^aeffon unb bem Dljio^luffe gemalt §aU, bin icl) ber Meinung, ba^ 
xä) Heine ©ntrmcfelungen biefe§ ©teine§ in feinem roafyren geotogifĉ en ^origonte be= 
merft^abe. ©erfelbe ^»origont n>ürbe bei feiner ^ortfe^ung über ben 
D!)io=^lu^ ben 23erg=$alfftein t)on ^entuefp einnehmen. $tf) raerbe 
itä(|ften ©ommer im ©taube fein, biefen wichtigen ^Punlt feftguftellen.* 2öte ber 
^entu(ft)=^allftein, fü|rt bie üftar.t)ille=©d)id(jte geroö^nlic| eine @ifener§=©d̂ ic|te mit 

* Sl t tmerfung. — hat ftd) f̂ ä'ter emiefen, unb eg ivtrb ftĉ  
to*§ber2&a?tt nb«$ lequiöalent be^ S^ e ft er = ber 
Ttcjjte fern tötrb. 
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$olgenbe, auf bem Sanbe be§ £>errn £)amb §arbt), in ber 

gemalte £>urrf)fd)nitt§geicl)nung, geigt bie Sage be§ 3tta£t)ille=$alffteine3. (Sielje 

gifr 7.) 

»iß- 7. 

barunter liegenbe Sogan-6anbftein geigt bte gen)ö^nlic|e lit^ologifc^e £ej> 
tur unb bie geraö^nti^en $offtlien=$ttcoibeen (Spirophyton, cauda-galli,) u. f. ro. 
Productus, u. f. ra. ©ine ^offi(ieni©ammlung raurbe auö biefem ^allfteine ge= 
mac^t. ®iefe ^offilien finb im Mgemeinen unbeutlic^, unb fdjemen, al§ ob irgenb 
ein Söfungömittel auf bie <B<§<xakn eingen)ir!t Ijätte, e^e ber ^allftein um biefelben 
feft geworben mar. 

^»ier fcfjeint ber ^atfftein, rate in ©reen ^on)nff)ip, ^ocfing=33e§ir!e, eine be
fcfyränfte 3lu§be^nung §u fyahm. 2öenn man fübnmrts gegen ,Sogan ge^t, ttnrb ber
felbe in bem Söege auf bem Sanbe be§ §errn Sluguftuö ©über, ungefähr §mei -Steilen 
üon ^api l le /gule^t gefe^en. ^err Stöbert 2lfPoug^ berichtet, bafy, fo tnel er raei^, 
biejer ^allftein pdjftenä eine viertel SReite raeftlid^, eine 3Jteile nörblic^ unb gar ntcfyt 
öftli(^ üon R a p i d e üorlommt. Sluf bem Sanbe be§ §errn ^arbtj befielt bie untere 
fünf unb ein fyalb ^u^ btcfe 2tbt§eUung au% einem fep garten, reinen, blau=grauen 
©teine, welcher einen muffeligen 33rud) p t  , uno in Ijöd)ften§ ac^tgep $oU bidten 
6<^i(^ten abgelagert ift. SDie obere brei ^u^ groet 3oU btde 3lbt^eilung enthält ein 
wenig @tfen, raoburc^ ber Stein beim -SSernnttern eine hellgelbe ^arbe annimmt. 3ln 
oielen Stellen erfcfyeinen bie hellgelben Sd^id^ten fd)ön buntfarbig, burd^ gro^e Rieden 
oerfd)iebener Sc^attirungen t)on blau unb grün. £)ie unteren Abteilungen werben 
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für ^alfbrenner t)orge§ogen, unb ber $alf foH üorgüglidljer Dualität fein, tiefer 
©tein ift ferner gebrochen roorben, um in ber £ogan=@tfenl)ütte aU $lufjmittel ange= 
nmnbt §u werben, TÖÔ U er au3ge§eicfjnete SDienfte teiftet. $rül)er ift biefer ^alfftein 
§u 9JlapiKc in großem -Jftafsftabe §u $alf gebrannt roorben, aber bie Unfpften ber 
Sßerfd îcfung mittelft $uf)ren fjaben e3 fd^rotertg gemalt, mit bem ^robufte anberer 
günftiger gelegener ^allbrennereien §u wetteifern. 

33ei anbern Sfcfeijungen in ber Umgebung von 3!ftar.t)ille nimmt ein fd^raarjer 
(Sdjiefer bie ©teile be§ ©anbfteine§ über bem ^alffteine ein, unb auf bem ^alffteine 
befinbet fid̂  aud^ öfter eine @ifener§=2lblagerung. 

3öenn man ben ^ori§ont be§ 5fJiapiHe=£aIlfteine§ nörblidEj burd^ ben 
§irf »erfolgt, finbet man, bajs fid̂  ber ©tein in ©ection 16, Sftabifon 
^errp^e^irl, auf bem Sanbe be§ §errn ©braarb ©anifon fcfyön entwidfelt l^at. 
^at ba§ 2öaffer be§ ^onat^an-^luffeö einen tiefen ßanal au§ge^ö^lt, unb ber 
ftein, nebft ungefähr fünfzig $u$ be§ Sogan=©anbfteine§, ift bem 2luge blo^geftellt. 
5Die oberen ©d îrf)ten be3 Sogan=©anbfteine§ finb roeid^e, fanbige ©cfjiefer, aber ent= 
galten bie getüö^nlid^en ^offtlien ber Sogan= ober oberen 3ßat)erlt)=©ruppe. Sie fol= 
genbe SDurdfjfcfynitt̂ eidtmung geigt bie Sage be§ $alffteine§ unb ber beigefeHten ©d̂ id̂ = 
ten. 3Son biefem fünfte an wirb ber ^allftein oft in bem SEIjale bemerft, unb ift 
beutlid) ausgefegt §u S^eratonüitte, Newton £ottmfl)ip, 5D^u^ingum=^8egirl, rao berfelbe 
im Seite be3 ©tromeö liegt, ßu SßetütomnUe unb in ber IXmgegenb ift eine fdjöne 
©ammtung üon $offilien au% ben ^al!ftetnen gemalt roorben, raoüon aEe bie ̂ ol)= 
tenfalf=23efcf)affenf)eit ber ©efteine anbeuten. Oberhalb 9tett)tomnlle, an 'Oim ©trome 
auf bem Sanbe be§ §errn ^. § . Roberto, l»at bie untere 2lbt!§eilung beö 
eine ^eEgelbe $arbe. 

f. Söormlet) gibt t)on biefem ©teine folgenbe 2lnafyfe: 

ftiefelf&'ure , 15.201 
©tfen unb forterbe, ^au^t(ä(|ltc^ (Stfen 
äo&Imfaurcr Ädf 
Äo^Ienfau« ^agncfift 30.65, 

©umma 100.05 

mag fid(j al§ einraertl)üolle§ Material für (Sement ^erau^ftellen. 
von §errn @btx>arb ®anifon'§ Sanbe, ©ection 16, 

^err^egirfe. (©ie^e fjig. 8.) 

6—GEOLOGICAL. 
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Soü 

Sandy shaleswith indistinct coal plants 

Coal 

Slue clay shales 

28 6  ; Not seen ' « "

Not seen 15' 

2"to 3 , siderite 

Blue or black shale 

Iron ore, siderite 

17 
Maxville limestone 

Sandy shales 

Nodules siderite ore in clay 

Logan sandstone 
with usualfossils 

ig- 8. 
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; biefem 3)urdjfd(mitte befinben fid(j mer @ifener§=©djic(jten, wot>on alle ber ©e= 
angehören follen. SDie üorgüglidjfte bat)on ift jebenfallä bie ©d)id(jte, 

welche unmittelbar auf bem ^allfteine ruf)t. §ieoon f)at $rof. Sßormlen eine 2lna= 
Ipfe gemalt, weldfje in ben Tabellen auf einer nad^folgenben ©eite gefunben werben 
lann. 

Stuf bem Sanbe be§ £>errn 2)anifon, 50 $uj$ über bem 5Rajm'lle^alffteiner befin= 
btt fid̂  eine brei $uf$ brei $oU mäd^tige ©teinfofytenfcijidfjte, weld^e t^eilweife ^haut 
raorben ift. $n ben über biefen ©teinfo^len liegenben fanbigen ©liefern lommen 
unbeutlidfje ^Blätter unb ©tiele von ^ofylenpflangen t)or. 2luf bem Slb^ange be3 33er= 
ge§, über ber ©tetn!o^lenfd^id^te, laffen jtc§ ^euerftein = ©tütfcfyen in raefentlic^er 
ĴJlenge finben. 

2luf bem Sanbe be§ §errn $ofepf) Stambo, ©ection 14, Newton £ottmfl)ip, %Ru& 
fingum=33e§irf, würbe ein guter SDurcfjfcfmitt ber ©c^id^ten, weld^e über bem 5SJlapiHe= 
ober 9^ewtonoille-^allftein liegen, erhalten; berfelbe folgt Ijier. (©iefje ^ig. 9.) 

Sott 

Putnam Hill limesione, 78 ft. abov'e Mazville limesione 
Black sandy büuminous shale, füll of fossil Shells 
Coal 
Black clay shale 
White clay 

Sandy and slaty shale and thin layers 
of sandstone 

Iron ore, siderite
Light coVd clay shale

>__ Iron ore, siderite 
Shales blach at bottom, light at tqp 
'Dark blue limestone, fossiliferous 
Black sandy shaies
Coal 
Light coVd sandy shaies 

Black büuminous slate, finely laminated and tough 

Light blue clay shale 

Light colored sandy shale 

Very dark bluish shale with 
thin layers of sandstone 

' Ä ^ S O Iron ore, siderite 

15 r M:"' fT;-> T"-• NewtonvilU or Maxville limestone 
seen \ ' 

ig . 9. 
§ier Ijaben rair alle ©cfyidjten, mit iljren vereinzelten Stteffungen, bi§ Jjinauf §u 

einem ^alffteine, roeldjer im Allgemeinen befjarrlicfy ift. ©erfelbe befinbet fid̂  78^ 
%VL% über bem großen 3ftar.üille=$alffteine. dv ift foffilienfü^renb, unb bie fanbigen, 
bituminöfen ©d^iefer, roeld^e unmittelbar barunter liegen, finb .ebenfalls reid^ an ben, 
ber unteren ©teinfol)len=$o"rmation angefangen, ^offilien=^pen. Obgleich wir bie= 
fen ^alfftein nid^t im ^wf f t ^^^^^Ö 6 &tö nad§, putnam, 3a«cöt»iEe gegenüber, t>er= 
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folgt fyaben, fo glauben wir botf) beftimmt, baf$ berfelbe mit bem 
fteine gleicf)bebeutenb ift, unb biefer -ftame ift iljm von £>errn SSallantine, meinem 
2lffiftenten, betgegeben roorben. 

$n einem ®urd)fdmitte ber ©c^ic^ten gu §lint=3fftbge, roeld^er von $rof. Se§= 
quereur, unb £)r. £>. $ . ©aü3burrt) gemalt unb ron Se§quereuj in ^entuc!r)=33eric^= 
ten, 23b. IV , angeführt raorben ift, finbet man eine ©teinfof)Ienfcf)irf)te 80 $ufj unter 
bem blauen ^lint=sJtibge^allfteine, welcher ba§ 3lequit>alent beö ^3utnam=^ill=^all= 
fteineS fein foll. S)erfelbe rul^t unmittelbar auf bem Songlomerate, nacf) Eingabe be§ 

Seöquereu^. @§ fcfyeint eine altgemeine X§atfad^e gu fein, bajj überall an ber 
ber probuctben ©teinlot)len=Sager, rao man ben ;3)Jar,mEe=^aIfftein finbet, ber 

feinlörnige ©anbftein ber Sogan=©ruppe barunter liegt. 2)ie ©anbfteine Rauften 
fid̂  in SBecfen mit üer^ältni^mä^ig ruhigem Söaffer an, unb in benfelben 93edfen 
lagerte fiĉ  oft, auf biefe ©anbfteine, ber 2Rapille=^alfftein ab. $cf) ^abe !eine 
©teile gefunben, wo ber -Jftapille^alfftein auf bem Konglomerate rufyt. 

5Die ©efteine an ber 23afi§ ber ©tein!o^len=Sager, in ber 3^ä^e t)on S^eraarl, finb 
in ber beigefügten S)ur^fc|nitt§3eic^nung angegeben, (©ielje ^ig. 10.) 

limestone, equivalent of Putnam Hill limestone 

Not seen 

Coal l'f6f>}reported once worked 
'" Not seen 

• Iron ore, siderite, formerly used 
- Not seen 
i Coarse sandstone with conglomerate 

•10-to 15 

7* Upper Waverly or Logan sandstone 

^__^_ 4 f.Brown sandy shales 
??-?-•?-" is Coarse sandstone 

7 ' Brown sandy shales 

40 Waverly 
_^ (Quarries) 

io .4 Conglomerate 

70 Waverly sandstone 

(Quarry) 

:^£^40 seen Blue arenaceous shale 

?5i0. 10. 
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•iülit 2(u§na^me ber geringen Konglomerat=2lblagerungen über bem 2öat)erlt)= 
ober Sogan=©anbfteine, §u Sforaarf, gibt e3 wenig wahres Konglomerat ber ©ieinlo^ 
Informat ion in bem Steile be§ ^weiten geologifcfyen £)iftrifte§, melier jtdj vom 
§oc£ing=$luffe, in ber Sftä̂ e üon Sogan, bis nad) -ftetuarf crftrerft. 2)a§ Konglome= 
rat fommt fjauptfädfjlidfj in ber 2öat)erln=@ruppe vox. 

$olgenbe§ ift ein SDurdjfclmitt ber ©efteine von ^entucft), meiere füblicl) von mei
nem £)i[trifte liegen, wie berfelbe von £>errn ©ibnet) @. Stjon im SSb. I  I ber $entucft)= 
©eologifdjen^eridfjte angegeben wirb: 

100 guj3* 2Bett|e (©(fttd̂ tett an 
ttgfett btefeg ©liebes »erä'nbert |td̂  tn öerfc t̂ebenen Socalttä'tetu 

75 gu§. günf unb ftefcenjtg bt« 100 gu§ !Ö?iC(fi:one-©rteg* Dtefes ®Kebr tote 
n, »erltert an 5Wac|ttgfett gegen ben 0f)to=Slu§ ^tn, tn ber 9?ä'̂ e ber 50?ünbung beg 

^, too baöfelbc eine 14 gitjjj btefe Ü âffe btlbet, unb ber 23ergfalfftetn nur 12 gu§ wä'djttg t(t 
100 gu§* $alft)alttger, (d)tnu^tger (Sc t̂cfer, mit etntgen bünnen üalff}em=<2<$tcfiteru 
350 gu§» Sergfalfftetn, toelcöer gegen ben Dt)to=glu§ fjtn rafefy an 5Kä^ttgfett abnimmt. 
2O'gu§. ••' 3*»rtttjiö ^^ fünf unb ftebenjtg gu§ © 4> I e t f ft e t n - © r i e & (obere 3#eü ber 

gormatton ?). 
725 gu^t ÄnoBjlone (9öaöeri^(5anbftetn ÖDU Dfno). 
120 gu§. ©(^tvarjer CDeöon) ©$teferftetn, 100 bte 150 
700 gujj. hellgelber, poröfer Äalffiem be<3 Serotg=gleming- unb 
75 gu£L ^alfftetn, ivel^er beim 33ertotttern rotfye (Erbe liefert 
100 gu§. ©cfjtefertfyon, bünn gefc t̂c t̂et 
150. gu§. Unter=©tlur= ober 23lau^alfftetn, toelcfier ben gu§ beg DtDtnggicttöe=33ergeg btlbet. 

^n biefem 1)urcl)fdmitte finbet man ben •JDfciffftonesGJrieS, ober ba§ Konglomerat 
in feiner nötigen Sage ü b e r bem £3erg!alffteine, unb n)irb nur burd^ falffyaltige 
©tiefer unb ^allfteine baoon getrennt, bie übrigen^, mefteid)t mit Sfteĉ t, in bie 33erg= 
lallftein=@ruppe eingefdjloffenterben fönnten. 2(ber u n t e  r bem großen ^alffteine 
liegt ber 20 bi§ 75 ^u^ mä^tige © ( ^ l e i f f t e i n ^ r i e ö , worüber £>err Snon im. 
3n)cifel ift, ob er benfelben einen Xljeil ber oberen 2lbtl)eitung ber $nob= ober 2öa= 
uerlp^ormation nennen foH. 

©ie ^rage liegt fogleic^ nafye, ob ber (S^leifftein=@rie§, rael^er tüaljrfd)einlief 
nur in Socalentraidfelungen üorfommt, ha i<§ nie ©elegen^eit Ijatte, benfelben bei mei= 
ner Unterfudjung ber ^nob=^ormation üon ^entueft) gu feiert, nid^t mit bem ßonglo= 
merat in meinem ©iftrifte übereinftimmen möchte, toelc^er mand^mal Konglomerat in 
^e^tur unb mand§mal ©c^leifftein=@rie§ ift, unb ftratigrapfytfdj üerfd^iebene Sagen in 
ber 2öat)erlt)^fteif)e einnimmt ? ©oßte e§ fid̂  ^erau§ftellen, ba^ ba§ Konglomerat unb 
bie groben ©anbfteine, raeld^e ic|, in i^rer üerticalen Drbnung unter bem ^»ori^onte 
be§ ^Jlajüille^^alffteineö, burd^ mehrere ^unbert $uf$ verbreitet finbe, nid^t eigentli= 
dje§ unb normales Konglomerat ber ©teinfoljlen = Formation, fonbern nur einfad^ 
grobe Waffen, beren Sage ben zufälligen Kreigniffen ber Strömungen gu^ufd^reiben 
ift, mit anbern ÜEöorten, blo^ Söaoerlt^Konglomerat finb, bann werben rair ber 3Ser= 
legen^eit enthoben fein, bie SSauerlp^auna unb ^lora über bem Konglomerate §u 
finben. 
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$olgenbe ift eine Sifte ber $offttien, welche in ber 3Sat)erfr>=©ruppe §u 9̂ eni= 
arf üorfommen, unb t>on $rof. 21. 2öindjell von SDftictjig an ibentificirt worben finb. 
@in Heiner STfjeü baoon ift t>on mir felbft, aber ber größere %§til von £>errn £>er§er 
eingefdjjicft worben: 

$robttcto femtreh'culata, ftlettM (£f)onoteg jntlcfyeßa, 3Öin.; |>enripronüe3 «mfemculutn, €5$,; 
$ . fttequaltg ? ^atf; ©ptrtfera ertenuata, |>aß; ©ptrtfera SBatterfyenfiS tu fj>v 2Btn.; ©jjmfcrtna 
foltbtroflrig, SSB t̂te; ©^rtngot^rt^ t^tja, 2ötn,; Sonocarbtum ^ul^eüun», ?W. u, SB. 5 ^Icurobtc» 

^roHemaHcunt, ©olbfu§; ^^ndjonetta ©agertana, 2öm.; Stötcuk^ccten ocdbcntaHö, SBtn.; 
lv SBtn.; 2t* ^enjarfenftö, n. fr., 2Btn.; 5>crno-|)ertett Itmotu« ? SSJtm; 3). (Eooj)erenft«, 

<Sangutnoltte» nat'abtformt^ Sßtn.; ©• fecurt^, n. fpv 2öin.; Drt^&cerag 3nbianenfe, 

SBftt.; ©. D(itenft$ n. fv SSJin.*, OJ. 5lnbre»)ft n. fpv SEBtn»; ^Itohjcera« bergen tu frv 9Bm.; 
^» u. 90*; S^rtcarbta rtgtba, %R. u. SB. j ©ebgwtcfta ^anntbaünftg, ©^)um. 

3n ben ©anbftein^d^tc^ten, welche in ben ©liefern unter bem 
^allfteine" eingefcfytdjtet ftnb, würben auf bem Scmbe beö §errn 9tambo, mooon fcfyon 
ein ®urc§fd^nitt angegeben worben tft, fd^öne 2l6brü(fe t>on ^ucoibeen beö Spirophy
ton cauda-galli unb t)ent)anbter ©pecie§ gefunben. 

©iefe unb fonfttoo bemerlte ä^nlid^e S^atfac^en beweifen, bajs biefe ©eepf(angen= 
©ruppe eine roeite ftratigrap^ift^e Verbreitung befi^t. ^n 9 t o 9)or! fommen fte in 
btn £>amitton=@efteinett t>or. ^n D^io finbet man biefelben in ber unteren 2öaoertns 
©ruppe in großer -iDlenge. 

3u ©labftone'ö SJiiff, nafyt ^letütonrnfte, in Sheraton ^omnf^tp, 
girfe, finbet man einen £a(lftein in bem SBette be§ 9^orb=2frme§ be§ 
melier für gleic^bebeutenb mit bem 3Jla£»iUc=Äatf jitcine gehalten tuirb. ®er unterfte 
^tjeil biefeö ©teine§ ift nicfyt gefe^en worben, aber ein Brunnen, welcher an bem 
Drte gegraben raurbe, ging burd^ 15 $u£ ^allftein. 35ic obere ©d)icl)te §at eine 
ß^ocotate^arbe. ©ä^toirb berietet, ba^ biefer ÄaKftein fünf SReikn raeit im ^ona= 
tfjan'ö^Iuffe, oberhalb 9^en>tonüifle, gefe^en rairbr unb eine 3Dleüe unterhalb t)er= 
fd^roinbet. 2lm ^ent'ä=S3ac§c, welker fic§ §u 5Ren)tont)iIfe mit bem 9^orb=2lrm beä 
$onatf)an'§'$luffeä vereinigt, fol( berfeibe neun ^Reiten meit gefe^en werben. 

Ungefähr 50 $nf$ über bem ^alffteine §u ©labftone^-5ÖJUl fanb man eine 15 
Botf birfe ©anbftein=©<^id^te, worauf fefyr f^öne 2lbbrü(fe t»on (Seepflangen Spiro
phyton cauda-galli, u.'f. w., u. f. vo., t)or!ommen; mit biefen waren fefjr gut au^= 
geprägte Stigmariae von ^ßfiangen ber (Steinfo^len = Formation »ermengt. ®iefe 
waren alte ^ufammengefcfywemmt unb im <Sanbe eingebettet. 

2)er obere Äaßftcin („^utnam^it l") würbe ebenfalls in feiner eigentlichen Sage 
weiter oben am Serge gefefyen, nebft bem gemöfynlic! barunter liegenben foljtenfyaltU 
gen Material. 

tiefer obere ^alfftein §at eint §i*emli4 auögebe^nte Verbreitung. SDerfelbe 
würbe im Wonday%{ufc%f)ak, auf bem Sanbe bes §errn £enrn §a§elton, 6aIt=Sid= 

^errn^egirle, gefeljen, wo folgenber ®urd§fc§nitt erhalten worben ift. 
11.) 
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8 seen /=; ShcU-es 

Blue limestone, Putnam
Black sandy bituminous
Coal 

Hill,
 shale 

(fossiliferous) 

Light blue clay shale 
with nodules of iron ore 

Black shale 
Coal 
Fire clay
Coal 
Fire clay 

Blue clay shale 

Coaly streak 
Blue clay
Coal 

White compact sandy shale 

Blue slate 

Iron ore in shale 

^ 3 Iron ore in layers, the lower flinty 
Sandy bituminous shale 
Coal 
Fire clay 

ig . 1 1 . 

Dbgleic!) ber „Sßutnam^ilT'Älfftein fjier bünn ift, fo behält er bod) feine @igen= 
tfjümlicPeiten tn 33e§ug auf (Stein unb goffilien bei. ^n biefem ®urd^f(^nitte fom= 
men mehrere bünne ©teinfof)lenfd)id)ten gum 35orfc§ein. ^Diefelben finb atte gu bünn, 
um mit 3fhi|en gebaut §u raerben, befonber§ ba bie gro^e ^elfonüiEe^ ober ©trait§= 
t)iEe=©d î( t̂e in allen umliegenben Sergen fe^r gut entwicfelt ift. SDiefe ©teinlo^le 
rairb fpäter nä^er betrachtet raerben. ®aö in bem £>urdjfcf)nitt angezeigte ©ifenerg ift 
t>on ^ßrof. Sßormlet) analtifirt raorben, unb ba§ Sftefultat rairb in ber Tabelle auf einer 
nac^folgenben ©eite gefunben raerben. 

@ö gibt augenfd§einlic§ fünf ©r^origonte graifc^en bem oberen Steile ber Sogan= 
©anbfteingruppe unb bem blauen $utnam=£>ill=$alffteine. SSier bat>on fönnen in ber 
®urc|fc|nitt§§ei(^nung beö £anbe§ be§ §errn ©braarb 2)anifon, (Seite 82, gefe^en 
werben. Heber biefen gibt e§ ein @rggangr roeldjer in bem fd^on angeführten £>urd)= 
fc^nitte auf bem Sanbe be§ §errn ^enrt) §a§elton gegeigt tüirb. Seitferen finbet man 
an Dielen ©teilen, rote bie3 bie grofje ^arte gruppirter SDurd f̂d^nitte geigt, ©erfelbe 
roirb im Allgemeinen t)on einem ^allfteine unb öfter üon einer $euerftein=©cljicf)te 
begleitet. 3  ̂  §ai)ben§t)ille fommt biefe ©ruppe in bem SSerge unmittelbar hinter ber 
alten §ocfing=@ifenf)ütte gum SSorfc^eine. §ier fc^eint ba§ ©rg üon au§gegeic|neter 
Dualität gu fein, aber e§ ^ängt fo feft oben an bem ^alffteine, baj bie Trennung mit 
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©cl)tmerigfeiten oerbunben ift. 2luf bem Sanbe beS £>errn ©amuel $£§ompfon, nalje 
9ftar.mlle, in -Jftonba^ßreel £ottmfljip, ^errr^egirfe, gibt unfere -Ifteffung biefem 
@r§e fecljSgelm $oU 3Jtäd&tiafeit, welches aus brei gefonberten ©d)ic^ten befteljt. £ier 
ruljt baSfelbe auf einem erbigen, blauen $allfteine. Seina^e brei guft unter bem 
©r§e befinbet fiel) eine groet unb gwan^ig 80II biefe ©teinlol)lenfcl(jicljte. gufälliger 
28eife finb leine groben biefeS ©rgeS gum Slnalrifiren erhalten morben. ©oßte bie 
Dualität biefe§ @r§eS gleich berjenigen ber meiften @r§e ber unteren ©teinlo^lenfor= 
mation in biefer ©egenb fein, fo lönnte fiel) basfelbe als fefyr roertl)t)ott ernjeifen. 
2öir Ijaben bie ©c^ic^te nic^t gefeiert, meiere an biefer ©teile auf bem @r§e liegt, 
©ollte fic| biefelbe als ein meines, leicht §u bauenbeS Material ^erauSftellen, fo 
lönnte biefeS @r§ auf bie gewöhnliche 2öeife ausgebeutet werben. 

gtüifcfyen biefem @r§§origonte unb bem §ori§onte beS ^utnam=§iH=^allfteineS 
befinbet fic§ eine gewöljnlicl) bünne ©teinlo^len=©c^i(|te; aber auf bem Sanbe beS 
£>errn Abwarb ^anifon, ©ection 16, -üttabifon ^ownf^ip, ^err^;33e§irl, mi^t biefelbe 
brei $u$> brei QoU. ©iefelbe ift nur in geringem !$ftaf$ftabe ausgebeutet worben. 

2lu^er biefer ©teinlol^lenfc^ic^te gibt es noef) eine anbere, unmittelbar unter bem 
$utnam'§iH=$allfteine. ©iefelbe ift im 2lEgemeinen fe^r bünn, aber in £>opewells 
SToionf îp, beS 5[RuSlingum^egirleS, unb in §opeweU=^oranfl^ip, beS £icling=33e§irleS, 
erreicht biefelbe eine gute, bauroürbige 9Käcl)tigleit. 3^ein 2lffiftent, ^err ©. 2ö. 
SSallantine, t)erraanbte t)iel geit um hm Sauf beS $alffteine§ gu verfolgen, unb er ift 
feft überzeugt, ba^ bie 6annellof)le beS „gl int^ibge" unb bie ©teinfoljle beS §errn 
^ofep!§ Porter auf bem 100 2lder gelbe 3fo. 16, beS ^opewell ^ownf^ip, im 3 J t  e 
lingum=Se§irle, unmittelbar unter bem 2lequit»alente beS ^utnam=§ili=^allfteineS 
gelegen finb. golgenbe ift eine ®urc^fc^mtts§eic§nung ber ©teinloljle auf bem Sanbe 
be.r Herren §8rabforb, ^oEocl u. ßo., in §opewell ^ownf^ip, Sicling^egirl. (©ie^e 
giß. 130 

" Sotl 

=j Iron ore, not seen here, but 1 mile south 

Bark blue fossiliferous limestone, Putnnm Hill,42 to 14* S very rieh in fossils 

Coal, reported cannel by Dr. Salisbury 

Blue clay shale 

i 

Cannel coal 

State reported 
Coal not seen, reported cannel by Dr. Solisbury 

g i ß . 1 2 . 
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2)ie ßannelfofyle ift in früheren $afyren Sur Del=£)eftillation in großem -Jftafiftabe 
ausgebeutet raorben. £)ie ©rube ift jefct an £>errn Slnberfon üermietljet,raelcfyer bie 
Rotye in fteinen Quantitäten nac§ -JJeraarf ftf)i<ft, rao biefelbe §u ^aminfeuerung be= 
nü£t rairb. 3̂rof. -JBormlet) fjat folgenbe Slnafyfe biefer $ol)le gemalt: 

©pectftföes ®e»f#t 1.295 
5lfĉ e 19.95 
glüdj>«0c 23eftanbt^tle
gfrer Äo&Ienftoff

 36.80 
 43.25 

©umma 100.00 
1.31 

ln biefer ©teEe mi^t bie 6annel^o^enf^t^tc 3 $ujj 9 3oa. 3)te (Sännet 
ift im Slllgemeinen nur eine tocale ^Jlobification ber bituminöfen ©teinlo^Ie. 

®ie §Iint=9libge=6anneIloPe fd̂ etnt üon ber allgemeinen Siegel feine 2lu3nat)me §u 
machen, ^olgenbe ^atfad^en finb berietet raorben, nämlic^ : ad^efm ^unbert %u% 
öftlid̂  t)on ber gegenwärtigen ©rube ift biefe $of)le blo^ 2 ̂ u^ 9 3oll mä< t̂ig. (Sine 
unb eine Ijalbe 5fJlette raeiter öftlid̂  ift biefelbe 2 $uf$ btd unb noclj eine |albe 5D̂ etIe 
raeiter ift bie $ol)le 2 ^u^ bie! unb bituminös; graei unb einefyalbe HKeile con bem 
legten fünfte ift fie raieber ßannellol^le, unb \\ ^u^ mächtig. @§ gaben augen= 
fc^einli^ Vertiefungen ober Se fa , raorin bie Gannelfofjle fiĉ  gebilbet l̂ at. 2)iefe 
SBecfen raaren mit Söaffer angefüEt, raie man au§ ber großen Stenge ber ©eemufc^eln, 
Lingula, erfe^en fann. ^c^ erhielt ein ©jemplar t)on Stigmaria,raelc§e§ felbft au§ 
^oljle beftanb, unb feine qlinberifc^e ©eftalt beibehielt. 5Die Lingula unb Stigma-
ria finb jebod̂  in bem unteren St̂ eile ber ^o^le am retdjlicfyftett »or^anben. 

^)er ^alfftein §u ^Iints3tibge rairb burd̂  einen 4 $uf$ mäd t̂igen blauen ^on= 
©cfyiefer, eine 4 $oU mächtige bituminöfe ©teinlo^le, unb einen 5 goll biefen bitumi= 
nöfen ©c|teferftein von ber Slol)le getrennt. 2ln ber ©rube ift ber ^alfftein 12 bi§ 
14 ^u^ mäd t̂ig. SDerfelbe ift bunfelblau, beinahe fd§raar§, bünn gefd̂ iĉ tet, unb ent= 
^ält @ifen. ®ie gange ©ĉ id̂ te ift infyoljem ©rabe fofftlienfü^rcnb, unb eine fd§öne 
^offtlienfammlung raurbe gemalt. 

$olgenber ©urd f̂d^nitt ift ein anberer, raeldjer benfelben ^alfftein nebft einer 
(umliefen, allgemeinen ©d îd t̂engruppe geigt. Serfelbe raurbe auf bem Sanbe be§ 
#errn ^ofep§ ^orter, bem 100 lefer gelbe, 9̂ o. 16, ^operaell Soranpp, SJluSün^ 

aufgenommen, (©ie^e gig. 13.) 
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Coal, 3 ft. rrported, mine formerly worked 

JYol seen, 45 ft. between coal and limestone 

IpZT~ Tlie Flint Ridge, Putnam Hill limestone 
Here rathei- a blue calcareous slate 

i 

b i o i Lower pari hard, same fossils as at Flint Ridge 
Blue shale 

iSlaty coal

Coal


# ' . * Pyrites


20 ßj Coal

Fire clay


Not well seen, but mueh sandrock 

A rough level makes ü ß5 ft. below other coal 

Coal, reporied SS in. formerly wrought by slripping 
l'10 

g i g . 1 3 . 
geigt fytx tne^r bie @tgenfc§aften eine§ fe 

aU an ber ©jtremität beö ^Itnt=9ftibge, 10 t e i l e  n tccftlid^, rao ber Ie|te 
gemalt raorben ift. £)er untere %fyt\\ tft fefter al% ber obere. ^)erfeIBe tft reicj) an 
^ofjtlien, berfeJBen 9JlöffuSletts©pecieS,raelcfye in bem ^Itnts^ibge^allftetne über ber 
@annelfo£)Ie gefunben raerben. ®ie ©teinfof)len=©cl)tdjte unter bem ^allfteine ift 4 
$uf$ 11 3olt mächtig, einfcfjlie^ltd) einer 20 $oU r>om SBoben entfernten ^^if^^3 

Sc^ic^te, raelc^e f)auptfätf)licl) auä ©^wefelliefen befte^t. ©iefe ,3ttnfrf)enfd[)id)te 
roec^felt an 5Räc^tig!eit von 2 bi§ 8 3oß ah. 2)ie obere ©tein!oJ)lenfd^ic^te in obiger 
©urdjfdjnitt^eicfmung, beren SRäc^tigleit 3 $u$ betragen foE, raurbe früher au§ge= 
beutet. §err Porter berietet, ba^ in $open>eH ^otonf§ip jä^rlic^ 120,000 S3uf^el 

üerfauft werben, 
^olgenbe ift, nacf) ^3rof. Sßormlet), bie Slnafyfe ber ©teinlo^le be§ ^>rn. Wörter: 

ct»t( t̂ 1.294 
7.70 

SBefhmbtyetle 38.60

gtyer Äo Îenfloff 53.70


©umma 100.00 
©^efet 2.74 
Stfĉ e, S()ocolabe=garbe.

Stoh, feft unb öon ntetaßtf^em ©lanje.


@in in ber 9^ä^e von Gufac'S^&KU, am ^onat^an^Iuffe, Newton 
l, aufgenommener 2)ur<^fd§nitt ber ©efteine geigt einen un 

i\(i) blauen, feinlörnigen ©anbftein, ungefähr 30 ^u^ unter bem ^alffteine, meiner 
für ben ^utnam=£tMalfftein gehalten rairb. tiefer ©anbftein ift üiet gebrod^en 
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unb verwenbet worben, obgleich er ntd&t immer ber Witterung gut wiberftanben Ijctt. 
$m Allgemeinen waren bie ©tfnefer feJjr vorljerrfcljenb unb in $olge biefer 3^atfat$e 
finbet man fo oft, baß, wo bie ©tröme bei iljrer 2lu3fcf)wemmung§tl)ätigfeit e§ ver= 
mocfjt Ijaben, burcl) ben ^utnam=£)ilt=$alfftem eingufdjneiben, fie ebenfalls in allen 
fällen, wo e§ burcl) ba§ fällen möglich war, burcl) bie ©cln'efer bis auf ben 5ütlapiIIe= 
ober ;iftewtonville=$alfftein burc^brangen. £)ieS fieljt man fel)r beutlicl) in ber Umge= 
bung von -Jlewtonville. 

23eim -Wad̂ feljett auf ber tote ber gruppirten 3)ur^fc|nitte rcirb man im ©tanbe 
fein, mit einem SSticfe bie untere 2tbtf)eilung ber probuctben Steinfo^lenlager biefe§ 
^e i l e§ t)on D^io gu fe^en, rcelc^e ftdjj'üon bem oberen ^§etle ber £ogan=©anbftein= 
©ruppe bi§ auf ben ^kttnam^ill^alfftein erftreifen. 

©ro'^tentl§eil§ fd^einen bie ©d)id)ten üerf)ältni^mä^ig ruhige ©eraäffer an^nozu
ten.  3 u  m erften ^aben rüir eine falffteinbübenbe ^eriobe, raä^renb raeldtier in be= 
fd^ränlten, abgefc^loffenen ?öetfen ber ^alfftein fi<̂  allmä^lig anfammelte, roä^renb 
§u berfelben 3^it «n anbere ©teilen, bie ftärfern ©trb'mungen fanbigeä Material mit 
ftd̂  führten, weites je^t auf bemfelben ^Rbeau mit bem ^alffteine ru^t. hierauf 
folgten ä^nlic^e ©cenen ruhiger, raie aud; flie^enber ©eraäffer, moüon bie erfferen 
feine ©c^iefer unb ^onfebimente, unb bie leiteten ©anbfteine unb fanbige ©d^iefer 
ablagerten. 

2ln einigen ©teilen gab e§ Heine ?8tfitn, raorin bünne ^alffteinfd^id^ten fid̂  an= 
fammelten. @§ gab fjerner Heine $nfeln, raorauf bie Vegetation ber ©teinfoljlen 
rauc^S unb bünne ©c^id^ten berfelben fyerüorrief. @§ raurbe o^ne ßnmfd t>egetabili= 
fc§e Materie in großer 3Jlenge in ba§ Söaffer gebracht, raoburd^ fid̂  ^ol)lenfäure ent= 
nricfelt fyat, bie fid̂  mit ben, in ben ©etüäffern unb ©ebimenten verbreiteten ©ifen= 
ojiben vereinigte, unb bie 93ilbung be§ geroölinlid^en fofylenfauren @ifenojpbul§, ober 
©iberiter§e§ §eroorrief. ©inige biefer @r§e bilben regelmäßige Sager, unb fe^en, rcie 
anbere 6ebimentärfcf)icl)ten, eine regelmäßige Ablagerung vorauf, aber größtenteils 
ftnb bie @r§e nierenförmig, unb befielen oft au§ großen, platten ©Reiben, raobei bie 
befannten ©efetje ber Trennung in'ö ©piel lamen. 

,, ©oraeit man bie ©ifenerge unterfud^t ^at, gehören biefelben ber ©iberit=6laffe 
(lol)Ienfaure§ @ifenojt)bul) an, inbem nur bie äußeren $läd)en, welche ben @inrair= 
fungen ber Suft au§gefe^t roaren, in @ifeno£r)b verraanbelt worben ftnb. 

3)ic $£of)lenfäure fönnte aucî  in einigen fallen burd^ ©eeoegetation entftanben 
fein, raeltfje in ber ^orm von $ucoibeen beö %V)V\\% Spirophyton cauda-galli §u 
geraiffen ^ßerioben, raä^renb ber Silbung ber ©d^id^ten biefer unteren ©teinüol)lenfor= 
mation, in reidjlid^er 5?tenge üorfyanben war. 

@§ war eine Neigung gur ^euerftein=Silbung üor^anben, in SSerbinbung mit ben 
@ifener§s©c|id^ten, tüelc^e ungefähr 30 ^uß unter bem $utnam=£>ill=$alffteine gefun^ 
ben werben. ®iefe ©cf)icl)te liegt weit unter bem $euerftein ober SSJiü l̂enquarg be§ 
„^lint^ibge." 2)er ,^euerftein biefer unteren ©d;ic^te ift von ben Urbewol)nern gu 
ifjren SSaffen »erwanbt worben, unb man finbet fefyr ^äufig ©ruben, worauf fie bie
felben gewonnen ljaben. 

©ö gibt eine bünne 6annello^len=©d^id§te einige t e i l e n fübli(^ von 2öolfe=©ta
tion, im ^errt)^egir?e, an ber g w ^ i f f  e Unb ßincinnati ©ifenba^n, welche früher 
für Delbeftillation ausgebeutet würbe. @3 würben leine 5!Jleffungen vorgenommen, 
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tnbem bie alten 2öerfe eingefallen waren, ©iefelbe gehört §u ber unterften 2Ibtf)ei= 
hmg ber ©teinfol)len=8ager, ifjre genaue ftratigrapljifcfye Sage ift jeboci) nic^t befannt, 
wirb aber fpäter erforfdjjt werben. 

9^ac^bem iclj fomit bie ©urc^fd^nitte ber ©efteine ber unterften 2lbtl)eilung ber 
probuctiüen ©teinfol)Ien=£ager in bem norbwefilidjen Steile meines SDiftrifteS ange= 
geben, ftefyt uns ber 2öeg offen, biejenigen ©cfjicfiten näfjer gu betrauten, welche über • 
bem $}3utnam=£>ill=$alffteine liegen. SJlan wirb finben, ba|3 wir eine groeite 2lbtl)ei= 
hing befi|en, beren oberfteS ©lieb t)on einer ©teinfol)len=©cl)icf)te gebübet wirb, roelc^e 
über ben gangen SDiftrift, foweit berfelbe unterfucf)t raurbe, fe§r be^arrlic^ ift, ®tefe 
(Stielte ift bie „^etfonüiltesSteinlo^le," bie „©traitämlle^teinfotile/' bie ,,©unbat)s 
6reels©tein!o§Ie/' bie „lIpper=3(Jen)=£er.ington=©teinfof)Ie;" benn mit allen biefen 
Socalnamen rairb biefelbe be§ei(^net. 

SDer Sauf biefer ©d îd t̂e lann auf ber ^arte ber gruppirten ©urc^fc^nitte leidet 
gefe^en werben, ©ie befinbet fiefj geraö^nlic^ ungefähr 80 $u£ über bem ^3utnam= 
§ill=^allfteine. Sin einigen ©teilen würbe biefer Slbftanb mittelft be§ 33arometer§ 
gemeffen, unb betrug bann etwa§ meljr; aber ba§ ^nftrument gab öfter gu gro^e 9fte= 
fultate an. 

@ine gweite ©tein!o^lens©d§ic§te fann man ebenfalls auf ber £arte bemerlen, 
welche ungefähr 20 bis 30 $uf$ unter ber le^tgenannten liegt. £)iefe beiben ©ĉ id̂ = 
Un Ijaben einen großen ölonomifd§en Söert^, unb werben fpäter na'fyer betrachtet 
werben. 

3tt>ifd(jen bem oberen ^ e i l  e be§ ^utnam-§ill=^al!fteineS unb ber unterften biefer 
§wei ©tein!o^len=©c^ic|ten befinben fiĉ  ©anbfteine unb ©diiefer, beren 3)täc^tig!eit 
50 bis 60 $u£ beträgt. 2(n nur wenigen ©teilen waren SluSfetjungen §u finben, wo 
umftänblic^e unb genaue ^Durd^fd^nttte aufgenommen werben fonnten. (Einige $u£ 
über bem ^allfteine finbet man eine Neigung gur ©ifenergbilbung. S)ie größte @nt= 
widelung beS SrgeS auf biefem $ori§onte würbe an ber ßtocigba^n gefunben, welche 
von ber ^cineSüille unb Gincinnati ©ifenbaljn §u ben ©ruben ber ^Mami^ompanr)" 
fü^rt, ungefähr eine ^albe 3Jleile von ben ©ruben. SDiefe ©ruben befinben fiĉ  in 
Newton ^ownf^ip, 5!JiuSlingum=33egirle. §ier fanb^man, 5 %u% über bem garten, 
hlamn für ben ^3utnam=§ill^alfftein gehaltenen Äalfftcin, einige gro^e unb fefyr 
fd§öne ©ifeners^lumpen, welche o^ne ßweifel ber ©iberit=6laffe angehören. 

3ln wenigen fünften finb ©teinlo^len angegeigt, aber fie fctyeinen nirgenbS von 
prafttfrfiem 2öert^e gu fein. 2ln einer ©teile würbe eine bünne $alfftein=©cf)icl)te 
gefeiert, aber ©anbfteine unb ©djtefer ftnb überall fe^r üor^errfc^enb. 

S3ei einer §ö§e üon 50 bis 60 $uf$ über bem $utnam=§ti=$alffteine fc^eint fic§ 
baS 33ett beS feilten DceanS t)er§ältni^mä^ig ebtn unb magerest geftaltet §u §aben, 
unb bann über baS SSaffer gebracht worben §u fein. 2luf ben l)öl)er gelegenen unb 
wa^rfd§einlid^ beffer entwäfferten ©benen entftanb unb wud^S ©teinfo^len=Sßegetation 
unb wir ^aben als Sftefultat eine ©teinfopen=©c^ic|te. ©iefe ©c|ic|te ift nid^t immer 
tor^anben; benn bie SBebingungen ber 2ln^äufung ^aben ftellenweife gefehlt. 3)'icfc 
©djicljte wirb an üielen ©feilen in ber ©egenb uon 5Relfont)ille gefe^en. 2ln ben 
©ruben ber tf§Qti\xiQ$$afy*®oaU, ^ron=, ßofe= unb ^ining^ompanp," auf bem 
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Scmbe be§ Qvcxn $ . 2B. «Scott, in gjorf £ownfl}ip, 2ltl>en§:=23e§irfe, fanb man biefelbe 
2 7  | $uf$ unter ber £aupt=-ftelfont)ille=©d)iif)te. ©ie würbe nicfjt gemeffen, wirb aber 
bort gemeiniglich bie „®rei=$uf$=2lber" genannt. 

$n ber 9^ä^e ber TOlile be3 §errn $ol)n $Iuljart, in ©reen £ownflu'p, $ocfing= 
93e§irle/ würbe biefe ©cf)id)te ungefähr 25 $ufc unter betn £>aupt=©teinfol)lengang 
bemerft; aber £>ier war biefelbe burcf) ba§ barüberliegenbe ©anbgeftein toef entließ oer* 
brangt. 

©iefelbe würbe ebenfalls gefel)en in ber -Jlälje be | 2anbt% be§ §errn §orace §a= 
§eltonr in <&alU2xä ^oran[§ip, ^errü=33egirle, ungefähr 30 ^u^ unter bem §aupt= 
gange, welcher ^ier 9 %u$ 4 goll mächtig i[t. Slber auc| an biefer ©teEe ift bie un= 
tere ©teinlo^lenfc^ic^te burcĴ  ba§ barauftiegenbe 6anbge[tein raefentlic^ »erbrängt, 
un'o bietet einen fefyr eigentljümlic^en 2lnbli<f bar. (Sine ber beften 2lu§fe^ungen bie
fer unteren ©djidjte, im füblidjen ^ e i t  c beä ^errt)^egir!e§, fanb man auf bem £anbe 
beö £>errn ^ o m a S S3arne§, an bem £oft=33ad)e, in Sie! Xonmf^ip. ^n ber urnnittel* 
baren Umgebung von ©trattStjiHe fanb man leine 2(u§fe|ungen, welche bie unteren 
©c îd t̂en geigten. 

$n ber Umgebung üon 5^ett3sSe£ington ift bie untere ©d îd t̂e fe^r beljarrticfj, unb 
ift in großem 3ftafjftabe ausgebeutet roorben. 2ln ben ©ruben ber ,^iami=6om= 
pant)/' an ber 3TOeiö^a^n oer - 3  a n e  ^ ^  e u n o (Sincinnati ©ifenba^n, ift bie untere 
©d îc t̂e 3 $u$ 10 ftoü mächtig, unb rairb ftarl gebaut, ©iefeibe befinbet fic§ 22 
$u$ unter ber oberen ©djicfyte, raelc^e I)ier 4 $u$ mä(i)tig ift, einfd)lief}lirf) einer unge= 
fä^r in ber ÜJlittc liegenben 3^ifd^enfd^id)te t)on ^§on, beren 3J?äd^tigleit einen 3o^ 
beträgt. 

$n ber 5^ä^e ber ^cSunet)=©tation, in ^»arrifon Xoranf^ip, ^Perrt)=Se§irfe, wirb 
bie obere, 4 $ujj 8 3off mächtige ©c§i(^te an melen ©teilen gebaut. 

2luf bem Sanbe beS §errn ^ol)n £x)le, ©ection 14, in Newton Stownf^ip, 3Jht§= 
lingum=33egir!e, wirb bie untere, 3 $ufi 10 3 P  ̂  mäd^tige ©d^ic^te in großem Wtafc 
ftabe gebaut. SBeim 9^ad f̂el)en auf ber $arte ber gruppirten 2)urc§fd^nitte wirb ber 
allgemeine Sauf biefer ©teinlol)len=©d)id)te unb ifjre Segieliung gu bem barunter lie= 
genben ^Putnam^tll=^allfteine unb ber barüber befinblid^en ©teinlo§lenfd^id§te leidet 
erlannt werben. @S ift o^ne Zweifel waljr, ba^ bie ©c^ic^te fteKenweife fefylt, inbem 
bie ^3ebingungen §u iljrer Silbung nic^t günftig waren. 

3wifd^en biefer ©teinlo^lenfd^id^te unb ber barüber liegenben finben wir fteEen= 
weife wertvolle ^§onfd^iefer. §iet)on weroen §u 9tofet)ille unb in ber Umgebung 
oiele 3;öpferwaaren fabrigirt. @S befinbet fidj überbieS unter ber oberen ©teinfol)len= 
©c îc t̂e ein aus klumpen beftefyenbeS (Sifener^Sager, weites fpäter nä^er betrachtet 
werben wirb. ®a§ @r§ ift in feinen £l)onfcl)iefern eingebettet, welche überall unter 
ber oberen ©teinlo^len = ©c^ic^te »orlommen. Siefelben waren feine-©ebimente, 
welche ba§ 93ctt ober ben S3oben eben matten, worauf bie ©teinfo^len fic| anfam= 
me"ln konnten. 

9lclfonöittes ober 
3Bir erreichen je^t, bei unferem ^ortfc|reiten nac| DUn, eine 

welche fic| o§ne Zweifel alä bie feinfte im ©taate l) er aufteilen wirb. 2)ie ©renken 
i^rer ^origontalen febelmung finb weber im 3)iuölingum=35esirfe gegen korben, nod^ 
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im Sltfyenä-Söegirfe gegen ©üben bi§ jei$t gefunben worben. ©iefe ©tfjidjte Ijctt über* 
all eine bauwürbige ^Jiäc^tigleit, unb über einen großen $lädjenraum l)in mißt biefelbe 
6 U§> 11 $atß. SDiefelbe rairb bünner gegen korben; aber an bem ©unbcu)= unb 
•üJJtonba^luffe, im ^errö=23egirfe, beträgt iljre -äJtödjtigfeit 11 $uß, unb auf bem 
§ocfing;$luffe, in ber llmgegenb t)on ;Mfont)ilIe, feiten weniger als 6 $uß. «Sie 
bilbet ofjne ßweifel eine gufammenfjängenbe ©cl)icf)te, ba fie fiĉ  §u ben unteren ©eftei= 
nen, von bem £ogan=©anbftein aufwärts, nid^t nur gleichmäßig »erhält, fonbern fie 
ift audj von Serg gu 33erg über beinahe bie gange ©trecfe fyin »erfolgt worben, ©in 
^&lid auf bie große $arte wirb fyieoon eine üöttigere Uebergeugung gewähren, afö eine 
umftänbtic^e 33efc§reibung. 

§8i§ je£t §abe ic§ biefe ©c§ic§te fübUd^ t)on ben ^ocüngs^öergen, graifc^en biefen 
unb ber -üftarietta unb (Sincinnati ©ifenba^n, nic^t verfolgt, aber e3 ift mir begannt, 
baß ficf) biefelbe giemlic^ weit füblid^ ÜOU 9^e(font)ille erftrecft. ©iefetbe fällt nid)t 
weit von ber ^ünbung be3 ^Jlonba^^luffeö unter ben §ocüng=^luß ein, wirb aber 
an »ergebenen ©teUen am ^ocfing^luffe abwärts biö nacfj ©alina unb 
i)uxä) ©djadjte erreicht. ®ie ^efc^reibüng i^rer füblidjen 2lu§be^nung wirb 
galten, bi§ urnftänblid^ere Unterfuc^ungen gemacht worben finb. 

9Jiii(f)ttgfcit ber Sfljirijtc. 
3u -ftelfontnlTe unb in ber Umgebung beträgt bie SJlädjtigfeit biefer ©c§ic§te fecf)3 

^uß, bi§ feĉ g ^uß üier 3oH. ^olgenbe finb gemeffene ©urcfyfdmitte berfelben an ben 
wol)lbe!annten ©ruben ber §errn 20. 35. 23roofs> unb ^ßeter §at)ben. ©urc^fc^nitt A 
ift berjenige beö §errn SBroofö unb 2)urc§fc^nitt B ift berjenige beö ^»errn 
(©ie^e gig. 14.) 

Shale 

Coal 

rp=^--- Fire clay 

(£>urcf)fd)mtt B.) 

3wifc^en=©c^ic|ten finb wefentüdj einanber gleic^, unb bie $of)len geigen 
gleite p^fifalifc^e ©tructur. SDie in bem üor^erge^enben ©urcfyfdjnitte bemerlten 
3wifc^enfc^ic|ten c^aralterifiren bie ©4id)te über einen weiten gläc^enraum. 

Stuf bem Sanbe be§ §errn ©. 33.2öeften^at)er, ©reen 2:ownf^ip, £ocfing=93egirf, 
in ber 3^ä^e be§ norbweftlidjen 9tuöfpi^enö ber ©c§ic|te, ift biefe um eine ^leimgleit 
bünner, inbem iljre gange iiäc^tigleit fünf $uß elf BoCC beträgt. §ier lommen bie 
gewöhnlichen Unterabteilungen gum SBorfdjeine. Sei i^rer nörblic^en unb norböft* 
liefen 2lu§be^nung nimmt bie ©cln'cfyte an SUläc^tigfeit gu. 
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3u ©traitiämUe, Bait-Mä Xownf^ip, ^err^e^ir!, ift bie ©cfjid&te el fy 
tig, unb geigt folgenbe Unterabteilungen, wie man fie an ber 3Äc©inniäs@ru&e 
bemerkt. (©ielje $ig. 15.) 

6'10 

SDie ©rube be§ ^errn Daniel Sftoore, in ber Ŝ ä̂ e von 6trait§t>ilte, würbe nic t̂ 
genau unterfud t̂, aber fie würbe für eine -iftacpilbung ber ^©innigÄube gehalten, 
foraop in Quantität als in Dualität ber ©teintoljlen. 

^n bemfelben ^öwnf^ip fanb man folgenbe ^effungen: 2tuf bem Sanbe be§ 
§errn ^§oma§ Farnes, neun %u§ §ê n $oü ($ig. 16); auf bemjenigen be§ §errn 
^o§n Sarue, ad̂ t $ufi nier 3ott; an bem SDiluoiallanbe be§ §errn Turner, neun ^ujj 
üier 3oll; ßuf bem Sanbe beö §errn §orace §a§elton neun ^u^ üier 3°!tt; auf bem 
bem be§ ^errn §enrp ^agelton (nic t̂ beutlid^ au§gefe|t), nur fteben ^u^ ober me^r. 
3luf ben Säniiereien ber Herren ^5. ©orbon unb £enrp 3ßelc| ift bie ^o^le feljr mäĉ = 
tig, aber bie ©ruben waren an i^ren Eingängen fo fefjr eingefaEen, ba^ leine 
fungen gemalt werben fonnten. (©iet)e ^ig. 16.) 
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Xelsonville coal 

Flre clay 

Light colored shale 
£_ ivith nodules of iron ore 

in coal 
White flre clay 
Bituminou<t shale 
Compact ferruginous block clay 
Black ferruginous shale 
Coal,- thin 

WJäte flre clay 

g i ß . 1 6 . 

©üblicfj von ©traitStritte, an bem ©notr)=$orf be§ -äJtonbai^IufjeS unb feinen 
tReBenflüffen, finb bie ©teinlo^len überall reid̂ lCtd̂  entroicfett, in ber SUjat finb biefet= 
Ben über ba§ gange Söarb ^onmffn'p, ^»odfing^egirl, »erbreitet. @g ift ntc^t noi^
toenbig, bie Sagerftätten angufü^ren; jeber Delonom, meiner gebirgiges Sanb eignet, 
befiijt 6tein!o^len. $m SC^alc be§ ©now^orl , ntc^t weit von bem füböftlicfyen 

be§ SBarb ^onmfl^ipS, falten bie ©teinfoljlenfdjicljten unter bie ©eraäffer ein. 
3Jleffungen an bem unteren £Ijeile be§ ©nora=^or! geigen fe^ö $uf$ ©teinfo^len. 

gefd^a^ auf bem Sanbe be§ ^errn ^ame§ §att)finä, ©ec. 3, Söarb ^onmf^ip. 
Sßetter ftromaufroärt§ foll bie ©d îd t̂e an •üftäcfjtigfeit gune^men, raa§ id§ audfj gerne 
glaube, obgleich leine guten Slu^fe^ungen oorf)anben finb, um S!Jteffungen gu machen. 
3^a§e bem Urfprunge be§ oftHd^en 9Zebenftuffe§, auf bem Sanbe be§ §errn Sllejanber 
3Jlar$all, ©ec. 35, ©alt=Sic! ^oranf^ip, ^3errt) = Sßegirf, fa^ man, ba^ bie grofte 
©c^ic^te ("Big Seam") reic^lid^ enttoicMt ift. ®er ©ingang raar ÜOII Söaffer, unb 
e§ raurbe feine 3!Jieffung gemalt. @§ tourbe behauptet, bafy biefelbe elf %u1ß mächtig 
fei. 3Son biefem fünfte au% überfc^ritten roir ben ^o^en SBergrücfen gegen 3^orbüften 
unb gelangten gu bem raeftlidjen 2lrme beg ©unbatj^luffeö, wo man bie ©teinlo^le 
in bem nieberen ^ a l  e fanb. £>ier raec^felt i^re 3)iä(^tigfeit von fed)3 bi§ elf ^u^ ah. 
3ln ber 3Jlü^le be§ §errn ©at)er, unb auf bem anliegenben Sanbe beä §errn S. Wl. 
WDonalb, in ber m$e ber ßoal=£)ale#oft, ©alt=Si^ ^oronfl)ip, mi^t bie ©cf)icf)te 
feĉ g ^u^ graei 3ofl- $olgenber S)urd§f(^nitt raurbe an ber 3ttül)le aufgenommen, 
(©ie^e gig. 17.) 
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•so»««» 40 ' bj£X:;% Heavy mndracs, 

de rieh in coal plant» 

coal 

Slaty with pyrite I 

Black, clay 

/Black clay 

ift eine gute ©d^ieferbebedfung, bie feljr reid^ an ©teinlof)tenpflan§en tft. 
3ln ber, eine f»albe -Beeile oberhalb liegenben £^on§-©ru6e tft bie ©d^ic^te 
mäd^tig, unb üon t)or§üglid§er Dualität. 2öeiter ftrotna6rüärt§ fefylt ber 
ferftein, unb ber ©anbftein fyat bie ©teinfofyle üerbrängt. 3(n einer Stelle 4ft bie 
©d^ic^te^rei ^u^ ad^t ßoll mächtig, unb an anberen ©tetten fehlte fie gän§l^. Heber 
einen begrenzten ^läd^enraum jener ©egenb trieben bie ©eraäffer ber ©teinlopenpe= 
riobe ein fonberbareö ©piel mit ben ©teinfofylen, nad^bem fie abgelagert raorben 
raaren. ®ieö wirb fpäter nä§erberüc!fi(^tigt raerben. 

3luf bent Sanbe beö £>errn Benjamin ©aunber§, Monroe ^oronf^ip, 
jirf, an bem roeftlid^en 2lrme be§ ©unba^^luffeö, mi^t bie ©cfyicfjte elf ^ 
!ommen §roet fd^ieferige ßtDtfd>enfd t̂d t̂en ror. (©ie^e $ig. 18.) •• 

Soü 

Shales with coal plants 

Coal 

Slaty streak 

Coal 

Clay parting 

Coal 

Fire clay 

SDie 2lu§fe^ung geigt ein prac|tt)oEe§ Sager feljr t)or§üglid^er ©teinfo!§len. 5Dte 
©cf)idEjte lommt an anbern ©teEen an biefem Slfme gum SSorfdpein, aber e§ tt)urbe«; 

7—GEOLOGICAL. 
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leine anberen -Sfeffungen gemalt. 2>ie ©teinfofylen in biefem Staate liegen gewöljn= 
1x6) nieber, aber beim ©raben gegen korben unb S^örb^Sßeften fann man auö bem 
(Anfallen jeben SBortfyeil für leiste 23auung unb ©ntwäfferung gießen. 

$n allen Sftebenflüffen beö ©unba9=$luffe§, welche fyinlänglidj au3gewafcf)en 
finb, finbet man ©teinfofjlen. $n bem 9iebenfluffe, welker burd) ben öftlic^cn i  ̂  
be§ ^pteafant £ownfl|ip, $err9=$e§irf, flicht, finbet man bie ©djid)te in t)oßer 
tigfeit, inbem fie an ber ©rube be3 ^exrn $ofl)ua ©anb§ 11 $uf$ 2 3oK mifjt, ein= 
fdjliefjlid) mehrerer 3#on = ^^if^^f^^^1 1- ^n ^zx ein ttmtig oberhalb Uegenben 
(SJrube beö §errn William S'ennett ift biefelbe raa^rf^einli^ eben fo bicE; bei unferm 
SBefudje §at baö 2öaffer eine genaue SReffung üerJjinbert. %n biefer ©egenb Hegen 
bie ©teinfofylen gu tief, um leic^l entraäffert §n werben, aber man iann biefe ©d§raie= 
rigfeit umgeben, ©in au^gebefyntes ©teinfo{)tenlager in ben gegen korben liegenben 
SSergen fann biö gu bem ©infatten, üon biefem SHjeite auö, gebaut werben. SDie 
©teinfo^kn, raeld^e burd^ bie t)erfcf)iebenen S^ebenflüffen be§ ©unba^=^(uffe§, in $lea= 
fant=, 3Jlonroe= unb ©alt=£ic!=^on)nf§ip, gugä'ngüdj gemacht werben, I)aben beinahe 
feine ©renken. S)ic auägebefjnten §od^länber, raeld)e §wifd^en ben, füblid^ unb nörb= 
Ixfy bur<^ ben ^ona t | anä^ lu^ , in ben 5D^o£al)aIa unb SJluöfingum, unb n)eftfidjrburc$ 
ben 3tuf§=^lu^, in ben oberen £>ocfing flie^enben ©ewäffer liegen, fyaben o^ne 3weifet 
biefe ©teinfoljte aU Unterlage. S)iefe ©teinlo^len bilben eine au^gebe^ttte ©d^ic^te, 
berer größte SJtäd^tigfeit an i^rem fübli^en 3Cu$fpi$en 11 $u§ beträgt, aber an i^rem 
nörbüc|en 3lugfpi|en an Wr 3<i«e^itte unb ßincinnati ©ifenba^n al lmäpg §u 4 bi§ 
5 $ufj abnimmt ®er 3öert^ beö oberen ©unbat)=@reefs£fy®le3, alö ein ©teinlo^len= 
$elb, fann nid^t überfd^ä|t werben. 

;ftörblidj von ©traitöüitle nimmt baö pljer tiegenbe Sftnb bie ©teinfo^Ien auf. 
3wet unb eine ^albe t e i l e n öftXid̂  uon R a p i d e , auf bem Sanbe beö ^errn ^areb 
SDanifon, in SJlonbap^reef ^ownf^ip, ^3err̂ =33e§irf, mifjt bie ©(^i(^te bi§ §um $Dac§e 
•beö ©ingangö 7 %u% 8 goß. @S gab feine (Megenfyeit, um auöfinbig gu machen, ob 
©teinfofylen fiĉ  barüber befanben. £>ier würben bie gewöhnlichen 3^i f^ e n f^^ t e n 

bemerft, welche §u ©traitöüiEe unb -ftelfonm'Ee Dorfommen. ©egen S^orboften erftre= 
4zn fid) bie ©teinfo^len burc| bie Serge, unb würben auf bem Sanbe be3 §errn Sem' 
3taricf, nic^t weit von SBriftoi, in p f  e ^ownf^i|), bemerft. ^»ier beträgt bie -Jftäd;tig= 
feit 4 $ujj 2 ^ott/ unb bie ©t^i^te geigt bie gewö^nlic|en ^ ^ i f ^ ^ f ^ ^ t ^  - ®*e 

©teinfo^len über ber oberen gtMfd t̂tfdHcfyte finb nic^t gefc^ä^t. Ungefä|r 18 $uj3 
barunter befinbet fid̂  eine anbere bünnere ©cfidjte, beren -!Käcf)tigfeit 2  | ^u^ betragen 
fott. 3Benn bieö bie gewöhnliche untere ©d)icpe ift, befindet ^c^ biefelbe ber oberen 
ungewöhnlich nä^er. 

Stuf bem Sanbe beö §wr« ^a*ne§ ©tarf, 'cmc ^albe 3Jteile weiter nörbltd), ^at

bie ©c^ic^te biefelbe 3J£äd)tigfeit. ®ie BtififyU foll einigfe Steilen ben 3Jlonba^=^lu^

^inab ausgebeutet werben. 3Son bem S«nk be§ §errn ßlarf würbe bie ©c§ic§te bis

nad) yim-Sejington »erfolgt, wo f ie b i e o^b^re ©c^ic^te j e n e r © e g e n b

b t l b e t .


^n ^acffon Xownf^ip, nörblid) üon !Dlonba^=6reef ^ownfl)ip, würbe biefelbe 
©c|idjte auf bem %anbe ber ferren @U SSeE unb Seonarb 33eH, im ben ©ectionen 34 
unb 35 gefe^en. ^ier betrugen bie Heffitngen 3 %u$ 9 80Ä, ctwgft^lie|lie^ einer, in 
ber oberen 3lbt^eilung befinbliefen, 7 biö 9 ̂ ott mächtigen ©c|i4te W&iminöfen ©d§ie« 
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2Iuf bem Sanbe be§ £>errn ©manuel $rance, 6ec. 16, fyp 
mißt bie ©d(jitf)te 4 $uß 3 $olL £>er obere Sfyeil wirb weniger gefd^t , als ber 
mittlere unb untere £f)eil. SDie ©rube beS §errn ££omaä 3Rc($Manb geigte biefelbe 
•Jflädjtigfeii Stförblid) oo'n 3fow Serjngton Befinben fidj bie ©ruben beS SftidjjterS -SR. 
@, #ufton ^auptfäd^Iid) in biefer ©cf)icf)te; berfelbe f)at jebodj bie 25 $uß barunter 
liegenbe ©rf)id)te einigermaßen ausgebeutet, <£s fonnte leine ^effung gemalt n>er= 
ben. %tad) Angabe be§ Sftid t̂erö £ufton ift bie obere ©c^id^te 4 $uf$ unb bie untere 
3^ ^ u f mächtig, ^ier fanb man, bajj bie untere ©c^ic§te ungefähr 60 $u§ über bem 
•fötoeau ber @ifenbal)n lag. 93ei i|rem 2lnfteigen fommt bie @ifenba^n aHmäfjlig übe« 
bie beiben <SteinfoIS)lenftf)icI)ten §u liegen, unb an bem Xunnel burd^ ben 33ergrü(fen, 
rceldjer bie ©eraäffer beö 5Ruf§= l̂ufje§ von benjeuigen beö füblichen Slrmeö be§ 
t^an^lufjcS trennt, l)at biefelbe eine ^ö | e t)on §n)'an§ig biö fünf unb §tüan§ig 
über ber' oberen ©d îd t̂e erreicht. ®ie obere ©djtdjte ift ^ier 4 ^ u  | 8 ^o'tt 
unb tmtrbe früher in großem 3}laßftabe ausgebeutet. 

e ^Sluf bem Sanbe be§ ^enr^ 3 °  n e §  /  menig fübraeftlid^ üon ber 5üicSunet)=©ta? 
tion, beträgt bie gange -JJlädljtigfeit ber ©d îd t̂e 4 %u% 8 $oü. ^)er obere, 13 ^oll 
bitfe ^ | e i l foH nid^t gebaut raerben. §ier würben früher ©teinlopen in großem 

gewonnen» 
9ln ben ©ruben ber „•üftiami=@ompam)// in Newton ^ownfl)i|), 3Jiuglingum
, werben je^t beibe ©c^id^ten in großem 5Raßftabe ausgebeutet, unb bie ©tei*t= 
auf ber 3<me§mlle unb ßincinnati ©ifenba^n üerfdjjicft. S5ie obere ©d îd t̂e 

mißt m'er ^uß, unb bie anbere, 22 $uß barunter liegenbe, brei $uß §e§n $oft. fyxo* 
ben ber ©tetnfoljlen biefer unterne^menben. ©efellfd»aft finb unferen ©Ijemifern ni4t 
§u £>änben gelommen, ®iefe ©teinfo^le wirb §u l)äu§Iid^en ^wec!en unb für ©ampfs 
er^eugüng reid^lid§ »erwanbt, unb ftel)t in gutem Stufe. 

$n ber -ftälje von 3ftofet)iEe, Qlax) ^ownf^ip, 2Ru§fingum=33egirf, fanb man alte 
©temlo^lenwerfe 80 $uß über bem ^Sutnam=§iE^al!fteine. SDieS ift bie eigentliche 
Sage ber Mfont>iHe= ober oberen 9^ew=Sejington=©^ic|te. @S gab feine (Megen* 
J>eit, um SJleffungen ^u mad^en. ^Die Bürger von Sftofetnlle glauben, baß bie untere 

in jener ©egenb fefylt. dö ift möglid^, baß bie weichen ©d^iefer, weld^e ge= 
barüber liegen, »erwitierten, herunter fd^lüpften unb baburd^ baS 2luSfpi|ett 

oerbergten; aber fie !ann gän§lid(j fehlen, ba biefe ©d^ic^te nicfyt immer be^arrlic| ift» 
^n bem Ijoljen ^«rgrüefen im Si(fing=Se§irfe, welker „^l int^ibge" genannt 

wirb, ftnbet man in bem oberen Steile unb unter ber JDiül)Ifteinquar#= ober ^euer
ftein«©4ic|te, eine fe|r bünne, nur fed̂ # $oü mächtige ©teinlß^lenfc^id^te, welche na<| 
i|rer ftratigrap§if(^en Sage ba§ 3leauip<ilent ber ^eifonmtte=©teinlo^le ift. 2)ie& 
gibt uns aud^ bie Sage ber $euerfteinfd(jie|te. 

Wlan fyit gefunben, baß bie geuerfteins ober 5Dftü l̂fteincfuar5=© îd§te auf %tin& 
S îbge, ^infid^tlic^ ifyrer ftratigrap^iff|ett Sage, mit ben anbern $euerfteinfcpd)te*v 
weld^e in bem fpecieE unterfuc^ten 2)iftrilte üorfommen, nid^t übereinftimmen. 2>er 
^euerftein im i^a le beS ^uf^^luffeS, in ber 9tä^e t>on ^etö-Sepngton, ^err^=33e= 
§irl, liegt tiefer in ber Mei^e, unb ber £al^iefel=©tein beS SDr. §ilbre% in bem
alten g«ologif(|en 33erid^te, welker f)ocfy auf bin bergen in ©ection 14, (Slay Xonm= 
\fjfyt 3)teftngum=33e§ir!, gefunben wirb, liegt ^ö^er in ber 9ftei§e, wie bieg auf bei 
t a t t e ber gruppirten 2)ur<|fc^tjitte gegeigt wirb, @S war f$wierig, bie genaue ftra^ 
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tigraplu'fdje Sage beö $lint=9ttbge=$euerftein§ gu beftimmen, inbetn berfelbe mel)r wie 
eine i>e<fe, al§ eine ftarre ©d)icf)te auf bem oberen £fjeile beö SBergrücfenö liegt, 
35iefe ©cfjicfjte rietet fidj mefyr ober weniger na<^ ber kettenförmigen Dberflädje be3 
33ergrücfen3, unb an einigen ©teilen liegt fie tneljöljer, al§ an anbern. $)er iSMfyh 
fteinquar§ ift porö'3 unb gefpalten, unb ba§ burdjbringenbe -iöaffer fönnte bie banuu 
terliegenben weichen ©djiefer weggeführt Ijaben, woburd) bie ©cl)idjte an il)rem Sftanbe 
niebriger geworben ift. 

yiatfy einem gemeffenen ^Durc^fd^nttte, welker von $errn Seo Se^quereuj gemalt 
unb bem ^entu<fp=33eric^te entnommen raorben ift, liegt eine bünne ©teinfoljlenfdjicfyte 
(6 $011), nebft einer barunter liegenben $euertljonfc§icf)te (2 $u%), unmittelbar unter 
bem geuerfteine ober SSJiü^lfteinquarg. ®iefe ©teinfoijle ^at biefelbe ftratigrap^ifc^e 
£age ber -ftelfontnlles ober ©traitöm'lle=©teinfo^le, inbem biefelbe 77^ %u% über bem 
^utnam^iH^alffteine liegt, raeldjer in ungewö^nlid;er -JJlädjtigfeit über ber 6annel= 
^o§le üorfommt. ©emnac^ würbe bie ©teile beä !0lü^(fteinquarge§ unmittelbar über 
ber 5^elfont)iEe=©tein!o^ie fein. 

S)ie 9Jtä(^tigleit be§ 3Jlü§lfteinquar§e§ ift fd^wanfenb; fein SRajimum ift unge= 
fä§r 8 $ufj. $xüfyx finb 5!Jlü§lfteine auä biefem ©efteine oerfertigt raorben; aber 
bie Steinbrüche finb in ben legten ^a^ren aufgegeben raorben. @3 wirb behauptet, 
ba^ bie reineren SQeile, nac^bem fie gerfto^en, für ©la§fabri!ation t)on großem 2Ber= 
tlje finb. 

S)en Urbewol)nern be§ Sanbeö waren bie, gwifc^en ben ©efteinen unferer ©tein= 
lo^lenformation eingefc^tc^teten $euerftein=£ager von größter öfonomifc^er 2öicl)tig= 
feit, unb biefelben fyaben bie Dberfläcfye be§ „^lintsJtibge" grö^tent^etlö umgegraben, 
um ^euerftein ber gehörigen Dualität §u erhalten. 

®iefe ©ruben bieten allen ^Denjenigen einen intereffanten ©egenftanb bar, weldje 
mit bem ©tubium ber äöallbauer fpeciett befd^äftigt finb. berfelbe unermüblid^e 
^lei^, welken ba§ §8auen ber uralten ©rbbämme biefer rätselhaften 3iace funbgibt, 
d^aralterifirt i^re Arbeiten auf ,^lint=3ftibge." 

Man wirb feljen, ba^ bie 3rieIfortüiEe=©teinfo£)tenfd^ic^te/ welche bi3 in ben 5Ruö= 
lingum=33egirl «erfolgt werben ift, eine fel)r au§gebefmte Verbreitung ^at. S)iefelbe 
ift je^t fc^on über einen üiergig t e i l e  n langen unb, im ®urc§fc|nitte, gwölf SReilen 
breiten ©ürtel beö Sanbeä »erfolgt worben. ©egen ^Rorbweften fteigt bie ©d)id)te in 
bie Serge hinauf unb üerfc^winbet. ©egen Dften unb <Süboften fällt biefelbe unter 
bie %fyäkx ein. ^e tiefer ba§ 2^^al, um fo größer ift bie füböftlid^e Verbreitung ber 
©tetnfofylen. @ ê man einen uollfommenen Umri^ biefe§ mer!würbigen ©teinlol)lens 
gürtelä matten lann, wirb e§ nöt^ig fein, ba^ eine forgfältige topograpljtfcfye Itarte 
ber ©egenb verfertigt werben wirb. £)ann wäre ein ©eolog im ©tanbe, bie Hmriffe 
biefer nnb anberer ©c^ic^ten von ©teinfofylen, @ifener§, ^alffteinen u. f. w. au3§ufül= 
len, woburc^ jeber Sanbbeftijer ben etwaigen SRineralwertf) feinet ©igentljums prüfen 
unb beftimmen lönnte. 

©inen annäljernb richtigen lXmri^ ber norbweftlicfjen ©ren§e ber großen 3 êtfon= 
»itle=©cf)id)te im ^ßerrt)=58e§irl würbe man erhalten, wenn man eine Sinie burdj ©ec= 
tion 27, 3Jlabifon=; 19, (5lat)ton=; 25, 3fleabing=; 35, Sfteabing=; 26, 3fteabing=, unb 
13, ^ac!fon=2;ownf^ip§ gießen würbe. Von l)ier an ift bie £inie wa^rfcl)einlief ein 

weftlid) oon ©üben, in 3Jlonbat)=6reef STownf^ip, biö in bie ©trait3mHe=@e= 
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genb. @§ muffen, felbftoerftänblid}, Sfefpitjungen t)on ©teinfoljien in ben Rollen 
Sergen geben, welche weftlid) unb norbweftlidj von biefer Sinie liegen. 2Bo man 
leine $üljrer finben fann, wie g. S . ben 3Jiajüiße= ober ^utnam^iß^allf tein, ba 
mufj bie £>öl>e ber Serge ober Sergrüden beftimmen, ob ©teinfofylen Dorfyanben finb, 
ober nicfyt. 

SDurd) bie geograpf)ifd)e Sage biefer großen ©teinfof)lenfd)idjte an einer au§ge= 
bebten, fteinfol)lenlofen ©egenb, welche fidj mele {junbert Steilen weftlic^ unb norb= 
roeftli^ baoon erftredft, ifjre ^ugönglit^feit, i^re unermeßliche Quantität unb t)orgüg= 
lid^e Dualität, unb bie feltenen Sortljeile für Sergbau unb ©ntroäfferung, »erbient 
biefelbe bie 2lufmerlfamfeit beä Sollet be§ ©taate§ unb ber ßapitaliften überaß. 

Oualüät ber (Sternlose. 

S)iefe .ftoljle gehört eigentlich ^ur klaffe ber ©interfofylen. 2)iefelbe ift nur vot
nig geneigt §u fd)mel§en unb gufammengubaden, unb ber freie Zutritt ber Suft berairft 
bie möglic^ft befte Verbrennung. Obgleich fie nid)t fo fefjr bituminös ift, wie anbere 
$ol)lenarten, mac^t fie boc§ eine giemlic^ bebeutenbe flamme, unb ein lebljafteä ^a= 
minfeuer. 

©iefe in ber Umgebung t)on 9^elfont)iHe gewonnene ©teinfoljle ift feit langer 
ßett angeroanbt worben, unb ^at überall ben Sftuf, eine au^ge^eic^nete ©teinJofyle ju 
fein, für alle ßroeefe, mo^u fie »erbraust raorben ift. $ür ^äuälic^e 3^ec!e ift bie= 
felbe fe^r beliebt. 5Der Heine ^rogentgefyalt an 3lfc^e, bie ungewöhnlich »ollftänbigc 
Verbrennung, tüelc^e eine fcfyö'ne flamme unb raenig Sftaud̂ » gibt, ber grofje 
geaalt an fijem ^o^Ienftoff, welcher gro^e ^»ei^raft üerlei^t, bie geringe 
©ctjroefel, melier bei ber Verbrennung unangenehme fc^raefelige ^Dämpfe ^ert)orruft, 
finb fämmtüdj in biefer ^ol)le vereinigt, unb machen biefelbe gu einer ber beften, 
belannten 6teinfol)le für alle ^äu^lic^en ^wede. ^ür ©ampfergeugung nrirb biefelbe 
fe^r ^oc^ gefc^ä^t. ©iefelbe ift an ben 2öal§merfen gu 6olumbu§ unb 5f}larietta mit 
Dotier Anerkennung angeraanbt raorben. ^^r 2öertl) für ©ifenauöbringung wirb fpä= 
ter näljer betrachtet werben. 

2)ie folgenben Stabellen ber von ^Prof. %. ©. 2ßormlet), ß^emiler ber Hnterfu= 
c^ung, gemalten 2tnalpfen werben mit* umftänblidjer ©enauigfeit bie 
unb ©igentljümlicPeiten biefer ©teinlo^le geigen. 
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van 

««0. 1. ««0.2. Ko.3. ««0.4. 9?o. 5. * , 6  . 9lo.7. 

© W i W « ® m i 0  t 1*259 1.285 1.272 1.284 1.271 1.258 1.340 

Mtaffer 6.80 6.20 6.65 5.00 6.45 5.30 5.45 
Oflücijttge Seftonbtfyeile 
ifrer Äo Îenfloff .... 

33.27 
57.46 

31,30 
59.80 

33.05 
58.40 

32.80 
53.15 

32.74 
58.56 

30.12 
63.49 

29.88 
55.31 

2.47 2.70 1.90 9,05 2.25 1.09 9.36 

©umma 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

0.74 0.97 0.41 0.94 1.19 0.64 1.03 
garbe ber 2lf$e ®rau. ®elb. ®rau. «Jtefybraun «Jtefybraun ®rau. 

»eföaffen&ett beS Mtä... 
Äu6tffu§ permanenter ®afe 

Sefl £>albfefh $ufoertg. 

ber *ßfuitb ©teinfoble 3.56 3.24 4.95 

««o. 1, ©teinfoftfenprobe au^ ber ®rube tion 2 0 . 23. Sroof^ ««elfonötöe. 
«J?«J?o. 22, unterer £(jetl ber @^tc 
««0.3, mittlerer „ 
««0.4, oberer „ 
«>?o. b, „ it ber 
«J?o. 6, , unterer 

91o. 7, mittlerer 
oberer 

9lo.8. ««o. 9. ««o. 10. 9?o. 11. ««0. 12. 9?o. 13. ««o. 14. 

Ctye$iftfc(je3 ©eftMcfjt 1.291 1.239 1.307 1.247 1.248 1.244 1.241 

9J5a(lcr 7.90 7.20 7.60 6.00 5.35 7.55 8.15 
$lüd)ttge Seftanbt^eile 34.63 32.29 29.65 32.15 30.48 35.61 27.46/ 
öftrer $of)lenftoff 54.29 59.44 52.77 59.41 57.21 54.90 61.73 

3.18 1.07 9.98 2.44 6.96 1.94 2.66 

©umma 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

0.98 0.73 0.68 0.50 1.22 1.05 0.78 
Sarbe berate «Jtöt̂ licb,. SBetp. ®elbgrau ®rau. 

33efc$affenf)ett beö $£oh$... 5)ulöerig. 

«#o. 8, öon ber unteren ©cbjdjte, «©traitgiotlte, f err^ 23ejtrf. 
«#o. 9, „ mittleren ,, „ 
5f o. 10, „ bem unteren Steile ber oberem ©c&i^te, <Strait$ötöe, 23ejtrf. 
9?o. 11 , „ mittleren „ „ „ 
9to. 12, „ oberen „ „ „ 
««o. 13, „ ber feiten 5>robe ber mittleren <Scf>t<$te, &txaimiUt, JJerr^ 
5«o. 14, „ „ unteren „ „ 
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am 

•"•w—-* 
Ä t t g  e Sefiatibt^tte 
fjfrer äo&lenjhfi 

(Summa 

©ctoefel 
garte ber lfc$e 

9?o. 15, »on 
9Jo. 16, 
9?o. 17, 
9?o. 18, 
m  . 19, 
9?o. 20, 
«Ko. 21, 
«fto. 22, 

®pqi$föe$ ®etoi<$t 

glüc$ttge Seftenfetyeüe
Stor Äo&leitftoff 

(Summa 

©cfeiwefel 

?farte ber 3lfdbe 

9?o. 15. «flo. 16. «fto. 17. 9lo. 18. 9?o. 19. Kern sRo.21. «Ro. 22. 

1.300 1.272 1.318 1.274 1.287 1.311 1.348 1.288 

5.60 6.65 5.65 6.10 5.85 6.00 6.55 8.15 
29.92 36.22 30.01 33.43 35.21 39.10 29.72 33.43 
62.45 53.30, 57.27 55.54 53.62 51.98 52.47 54.98 

2.03 3.83 7.07 4.93 5.32 2.92 11.26 3.44 

100.00 100.00 100.00 1.00.00 100,00 100.00 100.00 100.00 

2.00 0.67 1.46 0.51 0.51 0.47 0.64 
2Bet§. 

toeif. braun, braun, 
geft geft geft geft 

»erig. 

9Jo. 1 unten.

«Ro. 2

«»o. 3

9?o. 4

9lo;5

fto. 6


. » 0 . 7 

e, Ufarlt am 

9?o. 23. fto. 24. «tto. 25. 9?o. 26. «tto. 27. 9to. 28. 

1.278 1.290 1.257 1.284 1.287 1.274 

7.15 6.80 5.85 6.15 5.80 3.05 
35.28 36.16 37.10 33.22 35.42 38.39 
55.16 54.99 55.12 55.75 51.15 47.51 

2.41 2.05 1.93 4.88 7.63 11.05 . 

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

1.35 1.07 1.42 1.88 1.01 4.04 

®rau. (Brau. 
rehbraun, rehbraun. rehbraun. Hg. 

0.81 0.79 0.51 1.00 0.50 2.02 

1.31 1.30 0.85 1.56 0.81 3.35 
0.77 0.57 0.38 1.42 0.09 2.11 

0.878	 0.650 0.433 1.620 0.102 2.408 
geft- geft. @et)r feft. ©e*r feft. XfSk! 

©c|i»efel im tofe einer be= 
jttmmten 9ttenge £ot)Ie 

^röcentge|)alt an ©cfytoefel im 

Stfen in ber to^te 
^re^entge^att be« »om_@ifen 

8m«f«KftbMitoM 
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©ie ©teinfofylenproben, beren 2lnalnfen in ber testen obigen Tabelle fielen, 
lernten aus ber ©djidjte am £oft=$8acf)e, in Sßarb Stonmfljip, £ocfing=S8e§irf. £)iefel= 
ben mürben an oerfdfjiebenen (Eingängen herausgenommen, repräfentiren aber bie 
©cfjict)te üon oben bis unten l)in. 

%ü) Ijabe fomit acfyt unb groangig t>erfc îebene 2Jnatt)fen angeführt, roeldfje mit 
großer ©orgfalt unb nriffenfcl)aftlid(jer ©enauigfeit ausgeführt worben finb, unb wo
von fämmttic|e Steile ber großen -Mfonmtte=©($ic§te repräfentiren. ©iefelben finb 
t>om ^öc^ften, nriffenfcljaftlicljen $ntereffe, unb von ber Ijöcfyften, praltifc^en 2Bid)tig= 
feit. 

(1.) $um ßftften fann bemerft werben, bafj biefelben bie <5tetnfof)lenfd)idjte in 
benjenigen Socalitäten repräfentiren, wo biefelbe am beften entnricfelt ift, nämltc|: 
§u Mfonüifte, Slt^enS^e^irf, rao fie fed̂ S $u£ üier $oU mi^t; ju ^aijbentntte, 

in ber S ä̂fie t>on 9^etfont)i(le, voo fie biefelbe SJJläcfytigfeit ^at; gu 
err^^egirf, wo iljre ?!Käc§tigfeit 11 ^u^ beträgt; an §raei ©tetten am 

<Sunbar)=^Iuffe, rao i^re 3Jläd^tigIeit ebenfalls 11 $u£ beträgt; unb am £oft=$8adje, 
9Barb ^onmf^ip, ,§o(fing=33egirf, wo biefelbe 10 ^u^ 6 gott mächtig ift. ®ie ©tein* 
fofylen, meldte ^ier repräfentirt raerben, lommen aus fed̂ S oerfd^iebenen SCoranf îpS, 
unb aus brei üerfdjiebenen S5e§ir!en. S)ie Sagerplä^e finb aße gugänglid^, unb finb 
jeijt 16)0X1, ober roerben balb burc§ @ifenbaf)nen erreid^t werben. $)ie 9^elfonoifle= 
unb ^anbenoitte=©ruben fyahtn je | t fd^on ben SSortfjeil einer ©ifenbafyn unb eines 
Kanals. 

(2.) 3mn 3 ^ ^  « ift es augenfcljeinlidf), ba^ bie ^o^len biefer ©tfjicfjte, »on 
oben bis unten fyin^in Dualität nid^t gleichmäßig finb. $n ber ©rube beS §errn 2B. 
SS. S3roo!s, in ber -iftäfje von 9^elfont)iUe. ift bie obere 2tbtl)eilung ber ©c^id^te erbiger, 
inbem bie SCnalnfe 9.05 ^rogent Slfc^e angibt, raä^renb ber SDurd f̂d^nitt ber beiben 
Stnalpfen ber mittleren unb unteren 2tbtfyeilung ber ©c^id^te 2.30 ^rogent beträgt. 

^n ber ©rube beS ^errn ^ßeter §at)ben, in ber -ftälje con §apbent)ille, gibt bie 
obere 2tb%ilung 9.36 $rogent 2lfc^e, raä^renb bie Slfd̂ ie ber mittleren unb unteren 
2lbtljeilung, im ^urc^fd^nitt, 1.67 ^ßro§ent beträgt. SDer erbigfte ^lieil ber ©teinfo^len= 
fd()id(jte in ber ©anbS=©rube am ©unba^bluffe ift berjenige, toelc^er 2 %u% 2 3oll 
üon oben entnommen raorben ift, unb welcher, nadfj ber 2lnalt)fe, 11.26 ^ro^ent Stfdfje 
liefert, raäl)renb eine, ein raenig barüber ober 14 QoU t>on oben entnommene $robe, 
nur 3.44 unb eine, adfjt̂ elm QoU barunter entnommene $robe nur 2.92 $ro§ent gab. 
@ine %obe, 2 %u% 6 3oU von unten, gab 7.07 $ro§ent 3lfc^e. 

SSon ben fecfjs groben, raelc^e erhalten toorben finb, um biefelbe ©teinfo^len= 
fcfyicfyte am Soft=33ad ê gu repräfentiren, erhielt bie t)on bem oberen Steile l i . 05 $ro* 
jent Slfc^e, unb bie nädjfte nad^ unten 7.63^rogent, raä^renb ber ®urc|fd^nitt ber oier 
übrigen, unteren groben, tüeldje ungefähr 8 %u$ ©teinlo^le repräfentiren, unb 3.57 

betrug. 
£)ie ©traitSüiire=©tein!o^lenfd^ic^te rairb in brei Sagen eingeteilt; unb es fjat 

^erauSgeftellt, ba^ ber größte ^rogentge^alt an Slfd ê in bem oberen unb unteren 
ber oberen Sage gefunben wirb. SDiefe obere Sage ift, in ber 3Jtc© 

be, 6 ^u^ 10 3olT mächtig, ^n bem unteren Steile betrug bie 3lfd§e 9.98 
unb gang oben 9.35 ^rojent. ®as le|te IRefuItdt roirb nid^t in ber STabeEe angege* 
;en, ift aber ber Slnalpfe einer einzigen felbftänbigen ^ßrobe entnommen, welche in ba§ 
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Saboratorium be§ §errn ©. -üft. Vairb getieft würbe. SDie $robe ber oberen ©tein= 
fofyte ber, für bie ©tratt3tnlle'©tf)i$te in ber Tabelle angeführten Steige, ergab rcenU 
ger 2lf$e, nemlicl), 6.96 $rogent. SDer 2)urrf)fc!mitt§betrag fämmtlid)er, bie ©d()idjte 
fonftrao entnommener groben ift nur 2.26 Sßrogent. 

hieraus ift erficf)tlid(j, bajs bie grofte ©teinfofylenfdn'd(jte, fyinftcfytltcfj ber Slfc^e 
il)rer r-erfdfn'ebenen Steile, nid)t gleichförmig ift. @§ gibt im ^Allgemeinen gtüei Ur= 
fprünge, raoljer bie 2tfd ê unferer ©teinfoljlen Ijerrüljrt; erftenS, t>on ben unorgani= 
fd&en Veftanbtfyeilen, bie jeber Vegetation angehören, unb fiĉ  §um SBeifpiel in ber 
Slfĉ e unfereö SSrennfiotgeä geigen; gweitenä, ron ben feinen ©ebimenten, meiere uon 
bem 2öaffer herbeigeführt unb burc| bie ©tcinlo^Icnfümpfc »ert^eitt raurben, aU bie 
Vegetation ber ©teinfo^Ien im 2öad)fen begriffen tuar. ^  n S3e§ug auf @rftere§, ift 
e§ fe^r fcfynuerig, bie genaue ^Jlenge ber unorganifdjen Veftanbt^eile §u beftimmen, 
roeli^e ber ©teinfof)len=23egetation eigenttid^ angehörten. SSerfd îebene ^flan^en unb 
35äume ergeben üerfc^iebene Mengen, 2lfc§e unb oerfd^iebene Streite berfelben $flan§e 
ober be§felben 33aume§ ergeben t)erfd)iebene Duantitäten. 

®ie raenigfte 2tff)e irgenb einer, >̂er in meinem 3)iftrifte bis je^t gefunbenen 
©teinfofyten enthält eine ©teinfo^Ie im $acffon=$8e$irf, noetd ê 0.85 ^ro§ent ergab. 
Dh bie§ me^r ift, aU bie urfprünglicfje Vegetation ber ©teinlo^Ie geliefert fyätte, ift 
fc r̂oer gu beftimmen. SBenn fpäter bie ©teinlo^ten be3 ^ad^fon=33egir!ö ftubirt n?er= 
ben, tm'rb man oietleidit im ©tanbe fein, biefe§ intereffante Problem ^u löfen. 

$n Vegug auf ben graeiten Urfprung ber 2lfd^e, nämlid^: bie mit ber Vegetation 
uermengten ©ebimente, erfc^eint eö" überflüffig, §u bemerfen, bafs man !eine graet 
(5tein!o^lenfc^i(^ten, unb in ber 5£fyat leine §tt>ei 2lbt§eilungen berfetben ©d^ic^te, fin= 
ben fann, meldte gleiche 9}?enge erbiger Veftanbtfyeile enthalten. Dft raaren bie ©e= 
bimente ^inreid^enb, um in ber ©teinfo^le eine ßraifd^enf^id^te t>on Xf)on ober ©d îe* 
fer §u bilben; geroö^nlid^ aber nrirb bie ^o§le nur einige 3 °  ̂  m^ bat>on afficirt, 
unb man finbet bei ber 3lnalt)fe, bafs biefe ^o^le einen Ueberfd^u^ an Slfdfje ober erbi= 
gen 23eftanbtljeüen befi^t. S)ie gro^e ^elfonoitte^teinfo^Ienfclic^te »eranfdjaulidfjt 
biefe beiben Behauptungen; benn man finbet barin ausgeprägte, gufammenfjängenbe 
©^ieferfd^ic^ten, raie auc^ Abteilungen ber ©teinfofyle, raeld^e me^r Slfd̂ e ober erbige 
Veftanbtfyeile enthalten, als anbere. 

(3.) ferner enthalten bie Steinfofyten biefer großen ©c^ic^te einen flehten $ßro= 
gentge^alt an ©d^n>efel. -ftidjts ift ben ©teinlo^len fd^äbtid^er, als ein Uebermafj an 
©d^raefel. SDiefelben raerben baburd^ für ©ifenauSbringung unb für ©aSfabrifation 
unbrau(|bar. 2)er ©dfjraefel greift bie difenröfte an, wenn bie ^o^len für ®ampf= 
ergeugung »erroanbi raerben, unb für alle Ijäusücljen  3 r a e  ^ c ftnb ^od^gefd^roefelte 
<Steinfol)len äu^erft unangenehm. 

S3etm 9^a^fe^en ber Slnalnfen beS ^»errn ^3rof. Söormlen ratrb man bemerfen, 
b a  | in ben ©ruben §u ^elfonoille unb $at>bemntle bie größte 3Renge ©d&rcefel in 
bem oberen ^ e i l e  , unb bie graeitgröftte in bem unteren £f>eile ber ©d t̂d t̂e uorfommt, 
nmljrenb bie mittlere Sage üer^ältni^mä^ig raenig enthält, ßu ©traitötvtlle wirb ber 
meifte ©^roefel im oberen St^eile ber ©d)id(jte gefunben. 2luf ber anbern ©eite ent= 
^ält ber untere ^ e i l b e  r ©d^td^te, in ber ©anbs=©rube, ben meiften ©c^roefel, unb 
i |m fd̂ ttejst fidf) an bie brüte ^robe üon unten, wie in 3^o. 18 ber Tabelle ber 
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feti angegeben wirb. 2)ie fünf übrigen groben, welche ben größeren Xfyeil ber 
©dfn'cfyte repräfeniiren, geigte« einen t)erfyältni$mäfng Keinen ^rogentgefjali an 
©djroefel. 

2lm SoftsSadje geigten bie Slnafyfen mefyr ©dfjwefel. ®a jebodf) feljr wenig 
©cJjwefel fid^tbar war in ber gewöhnlichen $orm oon ,3weifad(j=©d()wefeleifett, erfucfyte 
xä) ^rof. 2öormlet), einige neuen 3InaIt)fen gu unternehmen, 06 bie ^oi)len fo t>iel 
@ifen enthielten, al§ b/er gefunoene ©cfywefel erforbern mürbe, um $weifad()=©cl)we= 
feleifen §u bilben. $rof. Armier ; unternahm bie forgfältige Unterfudfyung biefer 
grage, unb feine 9tefultate, welche ber 3öif[enf<$aft gang neu finb, gereichen i^m gu 
großer @§re unb t-erfprecfyen von großem öfonomifdfien 2öert§e §u fein. 

9lffe Slut^oritäten über ben ©egenftanb ber ©teinfot)k fya&en bisher angenom= 
men, ba^ ber ©djroefel mit bem ßifen, in ber $orm r>on ^^cifad^^d^TOefeleifen (Fe 
S2.)/ djcmifd^ oerbunben fei. $rof. 'Dana, in feinem jüngften Söerfe über 
logie, gibt hierüber einen Zweifel funb, in folgenbem Paragraphen, 6eite 756 : 

tfi tn Uinafyt aUzn ©tctnfofjlen öor^rtnben. Tlan nimmt geiwö^nlit^ an, ba§ berfelk 
ntt't dt'fcn toer&mtben i% unb toenn bie StoW bei ber Verbrennung eine r o t ^  e 2lfcfye liefert, tyat 
man Urfad&e, ^u glauben, baf bteö ber %aU tft. Slber ?5erc^ erroa^nt eine @tetnfot)le »on 9?eu=@ee
lönb, lueld^e eine eigentlitmltc^ toetpe 3lft^e lieferte, obgleich biefelbe 2 M$ 3 DJrojent ©Stoffel enthielt, 
eine S^atfac|e, toelc&e betueift, bap berfelbe ntc^t aU ©cfytoefeleifen, fonbern ate ber SBeffonbtfyeil einer 
organifc^en Sßerbinbung öor|)anben iß:. Sluö ber öon d^urt^ gemalten Sntbedfung eine^ @c^t»efel 
enthaltenden ^arjeg (©iel^e SaSmdnite, <S. 746), fann man mit S^eclt ((^lie^en, ba§ ber ©d()t»efel in 
biefer tgjfeittfofyle in jenem 3 " ^ w b t öorfyanben fein Fimnte, Dbgleii^ feine ®egent»art als Seftanbt()eil 
önberer erganif^er Serbinbungen leidet möglidfe toä're." 

S5ei einer Unterfud^ung ber Tabelle ber von ^rof. SSormlet) gemalten SInalpfen 
ber £oft=S8ad(j=(3teinfof)le roirb man erfe^en, ba^ in feinem $alle @ifen genug in ber 
$oPe »or^anben raar, um mit bem gangen 6tf)roefel eine SSerbinbung einguge^en. 
^n ?{o. 27 beträgt ber ©cfjroefel l»01 ^rogent. Mmmt man für bie SBerbinbung be§ 
3tt>eifac^=©d§n)efeleifen§ ba% von ^3rof. ®ana angegebene SSer^ältni^ an, nämlidj, in 
100 f e i l e  n 46.*7 @ifen unb 53.3 ©d^roefel, fo würbe in 9?o. 27 ber ©tfjroefel 0.884 
?Progent @ifen erforbern, tüäfyrenb ^3rof. SBormlet) nur 0.09 ^rogent finbet. ©iefe§ 
0.09 ^ßrogent (Sifen würbe nur 0.102 ^rogent ©cfywefel erfordern, um ba§ geraö^m 
Itdfje ©c^wefeleifen gu bilben, folglich enthält bie ^o^le 0.908 ^rogent Schwefel, ber 
ntc^t mit @ifen in SSerbinbung ift. tiefer Ueberfc|u^ an ©c^wefel mu^ fic ,̂ forool»! 
in ben pd^tigen SBeftanbt^eilen, alö in bem $ofe befinben. ®er ßofe ^ält 0.50 
^Progent ©d^wefet gurücf. ^ierau§ ift erfi^tlid^, ba^ ein SHjeil be§ ©^wefel§ mit 
bem fijen £o^Ienftoff ber ©teinfo^le in beftänbiger 3Serbinbun0 fte^t. 

5Der SSerluft an ©d^roefel bei ber SSerfolung fämmtlid^er ©teinfo^ten vom 2o\t
93ad(je beträgt im ^)ur<^fc^nitt 56 $rogent. 

@in anbere§ begeid^nenbe§ 33eifpiel bes ^Jli^oer^ältniffeg von ©d^wefel 'unb @ifen, 
in einer bituminöfen ©teinfo^le, liefert bie Stnalpfe einer ©teinfo^te r-om 2öaf^ing= 
ton=53egirl. S)te ^o^Ie liefert eine weifte 2tfdje, unb bie anafyfirte ^Srobe war m'er
geljn ^ r  e lang in bem (Sabinete be§ 5SJlarietta=ßoßege§ gewefen unb geigte ntd§t bie 
gewö^ntid^e Neigung, burefj bie tlmwanbtung be§ ©d^wefeleifen§, in fcf>wefelfaure§ 
ß gu tjerwtttern, ein Salg, weld^e§ beim ßr^ftattiftren bie 5?of)le gerfprengt. 
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%n biefer Rofyk fanb $rof. Söormlet) nur 0.390 ^rogent ©ifen, a&er 3.330 ^ro= 
gent ©djraefel. ^Diefetbefyätte nur 0.445 ^Progent ©ĉ wefel enthalten fotten, wenn 
berfelbe auf ©cfjroefeleifen befcijränft geroefen wäre. £)er $ofe behielt 1.82 ß̂rogent 
©djroefel gurüd. 

2)ie 2lnalnfen finb t>on I)öd)ft praftifcfyem Söerttye. 33ei ©teinfofjlen, 
welche gur@a§fabrifation bienen f ollen, ift e§ nidljt genug, ben ^ro§entge|alt an 
©djwefel gu fennen, melmeljr, wie tnel (Sd̂ röefel in ba§ ( t  e übergebt, ^n ber 3lna= 
Iflfe ?Ro. 25 enthält bie ©teinfofyte 1.42 ß̂rogent ©d̂ Tüefel, raä^renb ber $ofe nur 0.51 
5̂ro§ent gurüdbleibt, inbem beinahe,graei ®ritt^eite be§ <Sd§raefel§ in bie fXüd̂ tigen 

33eftanbt̂ eile übergegangen finb. $n ^ °  - 24 bleiben t)on bem 1.07 3̂ro§ent <&ü)w& 
fei 0.79 ^rogent, ober ungefähr brei SSiertl̂ eik be§ ©angen in bem $ofe gurüd. 

Sei ©teinlo^en, weld̂ e gur ©ifenau^bringung bienen, ift e§ von größter 
3öi(|tig!eit, ba^ ber $ofe mögli^ft frei üon 6djroefel fein foHte. ®er im £o!e mU 

Sd^wefet fommt mit bem fdjmelgenben @ifen in ber unteren Slbt^eilung be§ 
in Sßerüljrung unb üerunreinigt.baöfelbe, aber ber ©cfjroefeE, melier bei ber 

Sßerfofung ber ©teinlo^Ien in bem oberen Streite be§ ©4ac|te§ fi(̂  üerflüdjtigt, ift 
üer^ältni^mä^ig unfd^äblid§. 2)a^er foKte für ben $wtä ber @ifenau§bringung ber 
genaue ^rogentge^att be§ im &oU gurüdbleibenben ©cî roefelg beftimmt werben. @§ 
liegt überbieö auf ber £>anb, bafy bie geraö^nlic^e SJlet̂ obe, bie Dualität einer <Stein= 
fofyle na<§ ber ^arbe i^rer Utfcije §u beftimmen, oft fe^ter^aft fein fann. @ine ©tein= 
fo l̂e mit raei^er Stfd̂ e fann eine übermäßige 3Jlenge <3<̂ n>efet enthalten, unb bod̂  fo 
roentg @ifen fyahm, ba% burdj feine D^bation im ^euer, bie 2lfcf)e nid t̂ rot^ erf(|eint. 

n)irb gang fidler ber %aU fein, rao bie ^enge ber 2lfdje groß unb ber $rogentge= 
an @ifen flein ift. 
(4.) ferner geigen bie Stnafyfen ber großen SReIfont>ißte=<Steinfô Iertfd̂ id̂ te einen 

großen P̂rogentgefyaft an fijem ^o^lenftoff, unb folglich eine ^o 
Iraft. SDer fî e ^o l̂enftoff atter $lnah)fen ber ©c^ic|te gu ^elfonüiKe unb 

beträgt im $>urcf)fcf)nitt 56.59 ^Progent. 2)er 25urc f̂d^nitt§ge^ait ber ©d îc|te gu 
ift 56.96 ^rogeni. 9lm ©unbat)= Îuffe beträgt ber £>urcf)fd()nitt§gefyalt 

ber Stielte 55.20 ^rogent. D̂er ®ur^fd^nitt§ge^alt ber 6c^i^te am j&offcöa^e, 
ausfd l̂ießlid^ be§ oberften ^^ei(e§, melier wegen Hnreinigleit nid t̂ gebaut wirb, 
beträgt 54.43 ^rogent. ®er gefammte Sur^f^nittöge^alt an figem $ofylenftoff 
beträgt 55.79 ^rogent. 

ßum gwede ber 33etgleid§ung füge td̂  bie wn Ŝrof. 3öormlet> getnac|ten 
f̂ fen me|rerer unferer beften Steinfo§(en für @ifenau§bringung bei: 
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«Wo. 29. «Wo. 30. «Wo. 3 1 . «Wo. 32. «Wo. 33. «Wo. 34. 

©pejfjlföe« ®ehric$t 1.282 1.336 1.284 1.247 1.364 1.173 

«Baffer 7.75 7.60 3.60 6.95 6.65 5.45

glücfottge g3efhmbtyrile 31.27 30.96 32.58 32.38 34.54 38.76

gtrer Äofclenftojf 58.95 57.65 62.66 57.49 54.28 53.99

Slfcfce 2.03 3.79 1.16 3.18 4.53 1.80


©umma 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

©c^tüefel 0.53 0.49 0.85 0.88 1.07 0.75 
garbe ber 2lfc|e «Wb'K)K$. 2Bei§. ®rau. *9tefybraun ®rä'ult<$. 

SBefdjaffenfyett be^ Mt$ «JMöertg. $utoertg. $ufoertg. @ef)r feft. ßitmlify Seit

fcft.


«Wo. 29. 3adfon <5$a$thW SacJfon, Sadfon 
«Wo. 30. 33ergfob,Ie 
«W 31 S i C r f „ „«Wo. 31 . ®&e|htut «Wtbge. «Wo. 32. 23lue (E&tppewa-Äo&le «JWafftüon. «JWffia 
«tfo. 33. Soattonober Slf^Ianb-Äo^Ie 23ot>b Se^irl, Äentu*?.
«Wo. 3 4 . 23ejtrf, Snbtana* 

©er burdjfdjnittUdje fije ^o^lenftoff obiger ©teinfopen Beträgt 57.43 
roirb bemerfett, bafy bie 33riar=§itl=^o§len t>on (Sfjeftmtt^ibge raeniger alö bie 

S)urd^fd^mtt§menge Söaffer enthält, unb ^ieburd^ rotrb ber ^3ro§entge^alt an fî em 
^o^lenftoff unb anbern SBeftanbtfyeüen »erme^rt. 5Die 33lue=ß§tp:pen)a=Steinfof)le 
»Ott,3Äaffittott enthält 6.95 ^ro^ent SSaffer, unb ber fî e ßo^Ienftojf beträgt 57.49 

baö tft, etraaö weniger alö ber, ber §wei ^a(ffon=©teinlo^ten. 
2)ic 2lf^Ianb ober @oalton=©teinfoljle (fRo. 33) ift eine fefyr geeignete ^oc^ofen= 
t)om 3Sonb=S3e§irle, ^entutfp. ^^r ^ßro§entge^alt an fixem ^ofylenftoff ift 54.28, 

roäfyrenb ber ©urd^fc^nittöge^alt ber großen 9Mfont)iße=©c()tdjte t)on atten £ocalitä= 
ten 55.79 ^rogent beträgt. 2)er ©e^att ber 33ra§ü^oljle von ^nbiana an fijem 
^o^lenftoff ift 53.99 ^rogent, ober weniger al3 ber, ber 2lffylanb=$oljle. 

^n 33etrac^t aller biefer SEIjatfadjen mu^ bie fe^r gro^e 3Sor§ügIid^feit ber ^Rel-

N font)itte=©tein!o^lenfc^ic^te gugeftanben werben. 
Hm weitere SSergleic^ungen an^uftetten, füge ify bie fRefutiate ber 2lnafyfen einer 

großen Slnga^l englifdjer ©teinfo^len, welche §ur ©ifenfabrilatton üerwanbt werben, 
bei; biefelben finb bem SBeridjte ber "Bri t ish Association for the Advancement 
of Science" für ba§ ^a^r 1863 entnommen, ©ie finb einer gut aufgearbeiteten 
9Jlitt^eilung über " the Manufacture of I ron in connexion with the Northum
berland and Durham Coal-fields," »on ^faac Sowt^ian Seilt, SSürgermeifter t>on 
Sfiewcaftle entnommen: 

* Der ©c^töcfel in ber XaUUt tji o^ne 3t»eifel jutyocp angegeben für ben

ber Äotyle. — (g. 23. 51.
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SofaHtfit 

'S3 

Ä 

® 

«*= 
ÖS

g 

ÖS 

«ä f a 
l§) 

je; 
5? a=c «  0 

18 
36 
8 
7 

WewcafHe 
2öale$ ; 
(gctjottlanb 
Derb^tre 

1.256 
1.315 
1.259 
1.192 

82.15 
83.78 
78.53 
79.68 

5.31 
4.79 
5.61 
4.94 

1.35 
0.98 
1.00 
1.41 

1.24 
1.43 
1.11 
1.01 

5.69 
4.15 
9.69 

10.28 

3.77 
4.91 
4.03 
2.65 

60.67 
72.62 
54.22 
59.32 

56.90 
67.71 
50.19 
56.67 

$ n obigen 2lnah)fen finb bie »erfc^tebenen ©lemente für fid§ angegeben. 

tuixb bemerfen, ba^ ber ©d^raefelge^alt ber Ro^kn 1.01 6iö 1.43 beträgt. £)ies ift 

me^r al§ unfere befferen Dfyo'&tiinWfykn enthalten, rate man au3 bm 2lnat^fen be§ 

2ßormle» erfeJjen wirb. £)a bie englifd^en ©ifenfabrilanten bie ©tein= 

in ^o l e »erttmnbeln, e^e fie in bie ^odjöfen gebraut rcerben, fo 

»erjagen biefelben ungefähr bie Raffte beö ©djroefelä. ^  n SBegug auf ben $ofe, raet= 

i^er in bem berühmten (5let)elanb:@ifen=2)iftrilter © n g k n b , gebraucht rcirb, fcfyreibt 

^ e r r 33eE, ben id^ guerft angeführt fyaht: — Um fidj, eine 3SorfteIIung machen gu !ön= 

nen, in meinem SUiajse 2lf(^e unb ©(^raefel in bem $ofe be§ ©üb=2)ur^am=©teinlo^= 

lenfelbeö fiel) üorfinben, finb folgenbe Slnal^fen bem Glarence=£aboratorr)s$ournal 

entnommen: 

5.86 0.58 
5.79 ; 0.68 
7.54 0.77 
9.00' 0.44 
8.33 0.50 

„ $ n ber Siegel/ ' fäljrt er fort, „fann man 6 ^ro§ent Slfc^e unb 0.60 ^ro§ent 

6c^raefe( afö bie burc^fd^nittlic^en anal^tifd^en Sftefultate ber beften ^ofe beä eben 

genannten 2)iftrifte§ anfetjen." 

@ine fpätere Autorität , ^ßrof. ip. Saue rman , üon ber " R o y a l S c h o o l of 

M i n e s , " in einem §u Sonbon 1868 veröffentlichten 2öer!e über Metallurgie j a g t : 

„®er ßlet>elanb=®iftrilt ift bemerlen§n)ertl) b*jrd) bie ©rö^e unb ^>öl>e feiner ^od)öfen 

(70 bi§ 102 $uf$ ^oc^),. welche gän§lic§ mit ^artem ^o le t>on © ü b ^ u r ^ a m betrieben 

roerben; biefer ®oh enthält im ®urcf)fclmitt 0.60 biö 0.80 $ro§ent ©c^tüefel unb 4 J 

biö 8 $ro§ent %\§z." 

33ei ber Prüfung ber von ^ßrof. 2öormlet) gemal t en <Steinlo§len=2lnalr)fen unb 

bem 3Sergleic^ feiner 3ftefultate mit hm meiften anbern, mujj man bebenlen, ba^ ber= 

felbe eine genaueJBeftimmung be§ gebunbenen 2öaffer§ vornimmt. ®ie analt)firten 

* 3  $ fjabe ben fixen $of)Ienftoff betgefügt, welker bur^ baö 9lbjtet)en ber Slfĉ e öom Mt erhal
ten n>urbe. I)te Sßelf̂  ©teinfofylen finb jum Steile ant^raett, bafyer ber grope 5)rocentge^alt an 
prem Äo Îenjloff, 
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groben finb natürlicher Sßeife anfangs fdjon troc!en in bent gewöhnlichen Sinne. 
Sßenn aber bie Temperatur bis auf 212° erl)öl)t wirb, verliert bie kofyt eine $eit= 
lang an ©ewidjt, worauf bei fortfeijenber @rl)i£ung baS ©ewicljt guguneljmen anfängt, 
was olme Zweifel üo  n Der Dspbatton eines, ober mehrerer Söeftanbtfyeile ber ©tein= 
foljle fyerrülirt 2öenn man nadj bent ©ewtcfytSverlufte bie $ol)le falt werben unb 
eine ßeitlang fo läßt, nimmt biefelbe aus ber Suft §feudjttg{eit genug auf, um wieber 
iljr urfprünglicfyeS ©ewidjt §u erreichen, tiefer 2öafferverluft wirb t)on $rof. 2öorm= 
len in ben Tabellen angegeben. SDtefeS 28affer wirb geraö|nlic| in anbern Slnafyfen 
ni4t angegeben, ma% aber gefcfyefyen foßte, nidit nur weil baSfelbe ein conftanter 33e= 
ftanbfyeil unferer weftlicl̂ en ©tein!o§len ift, ber gewöijnlicfy an Quantität §unimmt, 
je weiter weftlid) man bie £of)Ie erhält, fonbern weil baSfelbe eine SSerluftquelle für 
ben ßonfumenten ift, welcher nic^t nur SBaffer läuft, fonbern auci) einen ^^eil ber 
§ei§lraft feiner ^o^le oerwenben muf$, um basfelbe §u t)ertreiben> 

@tne ber wtc^tigften, praltifcfien fragen, welche mit biefer SteinfoPe cerbunben, 
ift i|re 2lnwenbbarfeit §ur (SifenauSbringung. Tian l>at bereits gefeljen, ba^ f̂ ro= 
§entgel)alt an (Schwefel r>er^ältni^mä^ig Hein, ba^ bie SRenge ber 2lfc^e Hein unb bie 
beS fî en ^oljlenftoffs grof} i^. ©ie ift überbie^ eine ©interfofyle unb lann im roljen 
^uftanbe in ben ^»oc^öfen uerwenbei werben. 9So bie Sc§icf)te am mäc^tigften ift, 
fann man fecfys ober fieben ^u^ ©teinlo^len er|alten, welche, mit allen ben genannten 
©tgenfcliaften, gur ©ifenfabrtlatijpn au^erorbentlic^ geeignet wären, ©ibt es benn 
noä) einen vernünftigen ©runb, in biefen ^Sunlt 3me^fe^ Su fß^ew? ^c^ glaube faum, 
eS fei benn, berfelbe ru^e in ben rioc^ unentfe^iebenen p§t)ftlalifc^en ©igenfe^aften beS 
^oleS. 3öirb ber ^ole feft unb ftar! genug fein, um, oljne gerbrücft gu werben, bem 
notljwenbigerweife barauf laftenben ©ruc!e im §oc§ofen gu wiberfte^en? Dbgleic^ 
biefßlbe eine ©interlo^le ift unb voxfyzx nic^t gefofet §u werben braucht, fo wirb fie 

in $ofe »erwanbelt, bis fie t)on bem oberen ST^eile beS £ocl)ofenS in bie 
ne gelangt. ©oJttte ber fo entftanbene .^o!e burd) ben barauf ru^enben 

®ruc! gerbrücft werben, fo würbe ber $ug beS ^oc^ofenS gehemmt unb feine 3Birffam= 
feit fefjr gel)inbert werben. 

(Einige 2lnal^fen geigen einen ftarfen feften ^Nole, wä^renb anbere eine pulverige 
Sefcl)affenl)eit angeben. ^Dtefe Aufgabe fann am beften bureĵ  ein wirllic^eS @jperi= 
ment gelöft werben, ©ollte es fic^ ^erauSftellen, ba^ eine Neigung gu gerbrödeln 
vorljanben wäre, fo lönnte bennoefy biefe ©c^wierigleit umgangen werben. SBä^renb 
in bem ©let)elanb=@ifenbiftrifte in (Snglanb ber »erwenbete ^ofe fo feft un't) ftarl ift, 
b a  | er einen unermeßlichen S)ruc! in ben £>ocf)öfen aushalten fann (welc|e manchmal 
me|r als 100 %VL$fyofy finb), fo finb, an anberen Orten, wie g. 33. in ©tafforbf^ire, 
wo ber ^ofe, wie auc^ baS @rg, gerbrec^lic^ ift, unb in ©out|=3SaleS, wo ber t>erwen= 
bete 2tntl)racit in folgern ©rabe becrepitirt, ba^ biefelbe ©djwierigfeit in ben $Qo<fy= 
öfen hervorgerufen wirb, bie §od)öfen niebriger, unb baS ©ewic§t ber S3efc|icfung 
über eine breitere SBafiS vert|eilt. Um in fokfyen ^>oc§öfen eine voEftänbige SSerbren? 
numg gu bewerfftelligen, wirb eine große Sfetgafyl SDüfen gebraucht, unb bamit ba§ fe 
bläfe baS Zentrum erreiche, wirb ber SSoben oft ettiptifd§ anftatt runb gemacht 3)a 
ber 5^a^eiC -weichen ^oleS bloS ein ^p^fifalifc|er ift,, fo {ann berfelbe bwri^ foldje 
med»anifc|en Vorrichtungen überwunben werben, weldje von intelligenten SJietaßurgen 
angegeben werben fönnen. 
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@§ fönnte fid̂  al3 wünfdjenäwertf) fyerau§ftetlen, mit ben ©temfoljien ber großen 
•ftelfonxnllefc|id()te eine Portion üon anbern $o | len erhaltenen garten $ofe3 beigumi= 
fd^en, obgleich foldfje 9ioti)wenbigfeit mir unwal>rfcf)einlid() bünft. 

@ö gibt ftellenweife groei ©teinfof)lenfcf)itf)ten über bem ^origonte ber -ftelfontnEes 
fd^ic^te, welche eine bauwürbige -Jftärfjtigfeit §aben, unb beren $ofe biefem $wecfe bie= 
nen fönnte. 5Die $o§len einer biefer ©d)ici)ten geben, nafy 33erid^t be3 £>errn $rof. 
3Sormlet), einen feljr feften $ofe. 

25 a fj b i e 3 e i t n i c ^ t f e r n e i f t , i n b e r b i e $ o | I e n b i e f e r g r ö ^ = 
t e n 6 t e i n f o t ) I e n f d ^ i c ^ t e D t y i o ' 8 § u r @ i f e n f a b r i f a t i o n i n g r o = 
| e m 3 J i a ^ f t a b e ü e r r a e n b e t t n e r b e n , g i b t eö f e i n e n  3 r a e i f e ^ 

.©tetnfoljlen werben je^t fc^on von ^etfonoiEe unb Umgebung nad^ ß^icago unb 
anbern Drten, an ben nörblicfyen ©een, nerfdlidt, von wo bie reichen ©uperiorfee=@r§e 
äl% S^etourfrad^t gurücfgebracht werben fönnten. @r§e ber unteren ©teinfof)lenforma= 
tion lommen in erfyeblicfyen Mengen mit ben ©teinfo^len, befonberö in ber gwifd^en 
bem £>ori§onte ber ^elfonüidefdjid^te unb ber 23afi§ ber (5teinlo^lenformation liegen= 
ben ©cf)id()te, vor, weld^e al§ eine SBeimifcijung §u ben reiferen nörblic^en ßrgen mit 
großem SSort^eile üerraenbet werben fönnten. ©ottten fic^ biefe einfyeimifdien @r§e, 
a(ö ä§nlid§ ben, im $acffon=, Sawrence= unb anbern 33e§irfen unfere§ §od^ofen=3)i= 
ftrifteö im füblicfyen D^io t)erwenbeten, t)erau§fteHen, fo würbe bie -Jftifdjung ber §ei^= 
brücfyigfeit ber ©uperiorfee=@r§e entgegen wirlen. 

£>err ©. 33airb unb anbere £>erm, finb mit bem S3aue eineä großen ©c^me(§ofen§ 
ju ßotumbuö befd^äftigt, in welkem bie Äo^len ber großen ©d^id^te t)€rwenbet werben 
follen.* ©uperiorfee=@r§e foKen mit folgen einfjeimifcijen üermengt werben, bie man 
am bequemften au% unferer unteren ©teinfoljfenformation erhalten fann. ^allfteine 
für ^lujsmittel fönnen in ^inreid^enber ^Uienge au% ben großen ©teinbrüd^en in ber 
unmittelbaren Umgebung t)on ßolumbuö erhalten werben. 

SBenn in ber- unmittelbaren -"ftäfye ber ©tein!of)(en ^od^öfen errietet werben foE= 
ten, fönnte man ^allftein au§ ber ^RapiKe 3Mffteinfd)icI)te an oerfc^iebenen gugäng* 
lid^en ©teilen erhalten.  3 U SJlcipitte, im ^ßerrp 33egirfe> ift ber ^alfftein gut entwi= 
dfelt. ^Derfelbe fommt aucf) in ber 3^ä^e von Sogan vox, %m %$ak be§ ©unbatj
^luffe§ finbet man einen weifjen Äalfftcin auggegeic^neter Dualität auf ben pc^ften 
Sergen, 213 %u^ über bem IKbeau ber großen ©teinlof)lenfd^ic§te. @in anberer 
^alfftein, welcher eine erbigere SBeftfjaffenljeit §at, aber ber ofyne ßweifel alö glu^mit= 
tel bienen würbe, lommt 147 %v$ über ber großen ©d^id^te üor. 2öenn ^oc^öfen §u 
^ielfonoille, §at)bent)iße, Sogan, ©trctitörille unb anbern Drten an ber Golumbug= 
unb $ocfingtE)al=ß:ifenbaE)tt unb i^rer Zweigbahnen errietet würben, fönnte man$alf= 
ftein t)on ber ßorniferouö=©d^id^te §tt ßolumbtiö t)erwenben. 

üfier ber föclfottfeitfe 
wir nun bie -iMfontnlle ©teinfo^lenfd^id^te be^üglid^ ifjrer geograp^i= 

fc|en Verbreitung, i^rer geologifd^en Regierungen, i^rer Duantit'ät, i^rer Dualität 

* 31 n in e r f u n g. — Der gänjtt^c Srfolg ber @twtW»ttte«=©tdnfö̂ fen tfl Wxty btefen 
bemonfh-irt 
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unb ifyrer SBerroenbbarfeiten berücht igt , fte^t un§ ber 9öeg offen, bie barüber liegen* 
ben ©efteine, foroeit biefelben unterfucfyt roorben finb, näljer §u betrauten. 

gu -ftelfontülle, in bem SBerge Innter bem ©täbtdjen, fanben wir folgenben 
©urdjifd&nitt. (©ielje gig. 19.) 

G to 7 seen j-^rrfr. ., 

'•.Snndrock irregularly bedded 

6"to 24" Goal very irregulär 

. i s s . ^ue c^ay *̂ f'e 

3 9 

Bituminouf, shale 

Nelsonville coal 
Vpper pari seen 

g i ß . 19. 

$̂m 2lllgemeinen befinben fidj ©c^iefer ober ©d^ieferfteine unmittelbar über ben 
©teinfofylen. SRand^mal liegt ber feljr fd r̂aere ©anbftein unmittelbar auf ben $of)
len; obgleid; bieg nad^ unfern Erfahrungen feiten ber ^all ift. 2ln fielen Orten 
fe^It felbft ber ©anbftein, unb feine ©teile nrirb üon gelben ©liefern eingenommen, 
in roeldjen man ©tein!o§lenfd^id^ten finbet. SDie Umraanblungen be§ ©anbfteineS in 
©cfyiefer unb lieber in ©anbftein finb fo rafcl) unb unerwartet, bafs man fid̂  über bie 
entftanbenen SSernrirrungen mdt)t §u raunbern brauet. £äng§ beö §ocüng=^luffe§ 
finbet man getööfmlicfj, ba^ ber fd^were ©anbftein burd) einige ^u^ mächtige £l)on= 
fd îefer von ben ©teinloPen getrennt ift. SDiefer STljon füttt öfter bie in ben ©tein= 
fohlen befinblidien §ö§len au%. ^olgenbe $tgur geigt gtr»et fold^er „S^o 
(©iel)e ^ig. 20.) 

Cool 

giß. 20. 

Sin bem raeftlic^en 2lrme be§ ©unbap^luffe§ in Monroe £onmfl)i:p fa^ iĉ  groei 
ober brei ©teilen, wo bie ^ol)le gän§licl) gefehlt ^at, unb ber leere ^aum mit einem 
gelben ©d^iefer angefüllt raar. 2ln einem fünfte ift bie ©d îd§te gerabe abgefd^nit= 
ten,rao fie geE)tt ober elf %u$ mäd^tig ift. ®ie fanbigen ©d^iefer fd^einen in bie SSer
tiefung ^ineingefd^oben morben §u fein, unb fid§ nid^t burdfj langfame, febimentäre $\x* 
Tt>ä(̂ fe ^erangebilbet §u ^aben, ha fie nur raenig fc^ieferig §u fein fdtjeinen. %n einer 
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cmbern ©tette wirb bie ©teinfoljlenfcfjicl)te bünner unb enbet in einem klumpen, wie 
folgenbe $igur geigt, (©ielje $ig. 21.) 

Sandrock 

bem ©tubium ber, unmittelbar über ber 9Mfont)illefd()icIjte liegenben ©cfyid^ 
ten erhellt, bajs bie merfwürbigften SSeränberungen in ben SlblagerungSguftänben, in= 
nerljalb fe§r begrenzter ^läc^enräume, uorfyanben waren. Söäfyrenb bie ftärferen 
©trömungen an fielen ©teilen ©anb herbeiführten unb t) erteilten, befanben fidjj §u 
gleicher 3eit in ber Sftälje t)erl)ältnif$mäj3ig ruhige ©ewäffer, wo bie feineren ©ebimente 
abgelagert mürben, welche jeijt bie gelben ©cfyiefer bilben. $u  3 e ^ e  n tarnen biefe 
©tiefer über bie Oberfläche unb bie Vegetation lieferte ©teinfol)lenfcl)icf)ten. ,3U 

einer fpäteren 3^it IjciBen fic§ ©trömungen in itjre ßanäle burd§ biefe gelben ©c^iefer 
unb ©teinfofylen eingefc^nitten unb fogar bie barunterliegenbe gro^e ©c^ic^te ent= 
fernt. ®ie§ fie§t man auf bem Sanbe be§ ^»errn ^Benjamin ©aunberä, Monroe 

^ßerrp^egir!. ©lücflic^ermeife finb biefe Unterbrechungen beö 3«fammen= 
ber 9^elfont)illefd§ic§te feiten unb von fel)r geringer 2tu§be^nung. @ö foEte,„ 

al§ ein ^l>eil ber ©efc^ic^te, fiĉ  erinnern, ba^ bie ©trömungen,roetcfje ben ©anb bes. 
©anbfteine§ herbeiführten, an einigen ©teßen ben oberen SHjeil ber ^o^le, mand^mat 
bie gange ©c^tc^te, entfernt unb bafür ©anbftein §urüc?gelaffen ^aben. 2öäl)retirb> 
ba^er u^nter ber ©c^ic^te bie ©efteine feine ©ebimente au§ ruhigem 2öaffer unb mit 
merftüürbiger ©leic^förmigleit unb ©ben^eit t)ert^eilt finb, ftnbet man barüber ben 

von gerabe ben entgegengefe^ten 2lblagerung§=3uf^«ben. SD̂ an würbe bê = 
erwarten, bafs bie ©teinlo^lenfc^ic^te unb bie bamit üorfommenben ©c^iefer über 

ber §auptfd)icf)te eine befc^ränfte 2lu§bef)nung Ratten, unb bie Aufgabe, biefelben in 
ein ©^ftem §u gruppiren, eine fd)wierige wäre. 

Sine ber beften 33lo§ftellungen, ber über ber großen beftnblic^en ©teinfo^len
fc îd t̂en ift auf bem Sanbe be§ §errn S3at)li^ ©lenn, auf bem ©now=2lrme, ©ec. 6,. 
2öarb ^ownf^ip, ^»oding^egir!. (©ie^e ®urd§fc|nitt 9^o. 8 auf ber $arte ber grup= 
pirten SDurc^fc^nitte.) tiefer ®ur«^fc§nitt ift grö^tentlieilg am 23ear=23atf)e gemacht 
worben, wo §wei obere ©teinlo|lenfc§id§ten gefe^en würben. 3Son ber oberen brei 
$ufj mächtigen ©c^ic^te fc^eint bie obere ^älfte fc|led§t unb bie untere gut §u fein.. 
9leun unb gwangig ^u^ über biefer ©c|ic^te befinbet ftĉ  eine §wei bi§ brei $uf$ mäĉ = 
tige ^allfteinfc^id§te, beren unterer St^eil wei^ unb gut ift, unb bie obere §efm $oE 
fc^einbar liefelig unb mit wenigem ©ifenerge bebedft finb. 2luf bem ^alffteine ru^en. 
5 %u§ mächtige ©c^iefer; hierauf folgt eine 4 $uf; mächtige ©teinlo^lenfc§ic§te, wo= 

8—GEOLOGICAL. 
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von bie unteren 6 gott €annelfol)len finb. $dj Ipatte feine Gelegenheit/ bie Dualität 
ber $of)le gu prüfen, ba leine ©ruben offen waren. 2)ie (Sannelfofyle ift ttrva% fdjwer, 
ifyrer erbigen Seftanbtljeile wegen. SDiefelbe enthält $ifcf)überbleibfel. @3 gibt fer
ner in ben Sergen, welche am ©now=2lrme Anliegen, eine ©teinfol)lenfd)ici)te, bie 
früher gebaut werben fein fott unb bie ein wenig Ijöljer liegt als bie Iei3tgenannte 
©cf)idjte. 

$n ber Sftäfje be§ UrfprungeS be§ öftlicfyen 2lrme§, ©now=2lrme§, an bem Sanbe 
be§ ^errn Sllesanber SDiarffiall, ©ec. 35, ©a!t=Sic! ^ownf^ip, ^err^=33e§irf, fie^t man 
in ben über ber ^elfottüiEef^tc^te liegenben ©liefern bie beiben ©teinfopenfc^id^ten, 
weldje auf bem Sanbe be§ £>errn ©tenn, weiter unten am SBacfye t>orlommen. 2)ie 
über bem ^alffteine tiegenbe ©teinlo^Ienfd^id^te foE 2  | %u% mäd^tig fein, ©ang oben 
auf bemfyoljen Serge, welker ben ©now=2lrm uon bem wefttic^en 2(rme beö ©unba^= 
^tuffe§ trennt, befinbet fid̂  eine anbere ©teinlo^Ienf^id^te. £$re genaue §b'^e über 
ber •iftelfomnu'efcfyidjte ift nic^t beftimmt worben. 

Sluf bem Sanbe be§ §errn Benjamin ©aunber§, an bem wefttic^en Slrme beö 
©unbap = ^luffe§, befinben fi(^ über ber großen gwei ©teinlo^Ienfd^id^ten. £>iefe 
©c^ic^ten werben gefe^en in 9^o. 22 auf ber ^arte ber gruppirten 2)ur(^f(^nitte. 5Die 
SRäd^tigleit ber erfteren über ber großen ©cf)id)te würbe ntc t̂ beftimmt. ©egen %?rb-
Söeften üerliert fte fic^ wafyrfdjeinlief unb i§re ©teile wirb t)on fd^werem ©anbfteine 
eingenommen. 9lal)e ^JlitterStown, auf bem Sanbe be3 ^>errn 3Horri§, ift biefelbe 
aufjerorbentlid!) entwickelt unb 6 ^u^ mctcfjtig. 2luf bem Sanbe be§ §errn ©rig§bt) 
mi^t biefelbe 4 $uf$. 

^olgenbe finb §errn ^Prof. 2Öormle^'§ 3lnnal^fen §weier groben ber ©rig§b^= 
Steinfo^le: 

SBaffcr
2lf(|e

SBeftanbt̂ etle

 3,80
 4.60

 38,80
52.80

 3.80 
 6.30 
 37,00 
 52,90 

©umnta 100,00 100.00 

Jtubtffup ®as? )3«r 95funb •
3,59

 3,03
 4,89 
 3.08 

®ie obere ©djicf)te, ©taUfmit^fc^ic^te genannt, ift beharrlicher, ba biefelbe über 
meinen wefentlidjen ^läc^enraum üorfommt. Siefelbe ift 4 %u% mächtig, unb ift we* 
;gen i^rer Dualität in ber 9^ac^barfd§aft fe^r beliebt. §err ©aunberö erhält biefe 
£ol)Ie (burc^ 2lu§lefen) für §au§^altgebrauc|, unb gie^t biefelbe ber großen ©c^ic^te, 
.meiere auf feinem Sanbe 11 ^u^ mächtig ift, vox. 

,^err ©eorge ©tallftnit§ ^at in berfelben ^ac^barfc^aft biefe ©teinfofylen für 
^amilien= unb 5^ad)barf^aft=©ebrauc| wefentlic^ ausgebeutet, iprof. Söormle^ ^at 
frei&ea; 2tnali)fe biefer ^ol)le folgenbe Sftefultate ergielt: 
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©peclfiftye« ®et»td[)t 1.254 

SBöffer 3.80 
Slfĉ e : ... 4.14 
$Iüc$Hge Seftanbtyetle

Äo|Ienjtoff... ••••
 40.21 

 51.85 

©umma 100.00 

• 2.62 
Äubiiffug permanenter ®afe per $funb... 4.69 

garbe ber 2lfc$e > ®fau. 
eü beg ßofe« gefh 

SDiefe $ol)le ift reid§ an ©a§; biefelbe mad)t aucl) einen feljr feften, bauer|aften 
SDie 3JJenge be3 ©c^wefelö ift grofs, unb fann i^rer 9ftü$Iic${eit für ©a§ unb 

©ifenfabrilation 2l66rud; t^un. ©oÄtc Bei ber SSerfoftmg einraef entließ er 
©djjtoefefö »erflüd^tigt werben, fo lönnte ber ^ole raegen feiner ^ftrtc als eine 
fd^ung §u ben ©teinfofjlen b«r großen ©cli^te, ber ©ifenfabrilation t)on großem 
^Jlu|en fein. 

2luf bem Sanbe be§ £>errn ^ame§ ^oraler, ^ßleafant ^oronf^ip, ^Perrt)=33e§irl, 
lommen §tt>et ©ieinlo^lenfd^i^ten t)or, bie im ©urd^f^nitt 28 auf ber ^arte ber grup= 
pirten £>urdj>fd(jmtte gegeigt werben. 5Dte untere ©cfyicfyte würbe t)on bem 2lc§tbaren 
2Mt>af) ^oneö unb meinem Slffiftenten, §errn SaEantine, t)on 3ftüfem'Ke, verfolgt, wo 
btefel&e bie obere £ejingtons©d^i(^te bilbet (baö Slequbalent ber großen ober 9telfpn= 
üiÖefc^ic^te), ®ie obere ©d)ic^te, 2 8  | g u  j über ber unteren, ift 4 
mäd^tig. . 5Die oberen 10 3oft werben in ber ©rube nic^t gebrod^en. 
fd îc t̂en würben gefeiten. §err ^S. ^)afe» berichtet, ba^ er bie untere ©cfyic^e gebaut 
unb gefunben ^abe, bafi biefelbe, mit einer 3^if^>enfc^tc^te, 4J ^u^ mä^tig war. 
9(uf bem Sanbe beö §errn Gsbeneger ^ I e  , in bemfelben Slownftiip, befinbet fid̂  eine 
t)ier ^u^ ein Qoft mächtige ©d^id^te, welche für gkicfjbebeutenb mit ber oberen, auf 
bem Sanbe be§ §errn $ame§ ^owler gehalten wirb. §err ^ßt)le berietet über eine 
barunter liegenbe (meMcfyt bie obere Sejingtonfd§id;te) unb eine anbere barüber Iie= 
genbe ©d^id^te. 

Di)ne ßweifet wirb man an anbern fünften (SteinfoPenfd^ic^ten über ber grofjen 
^elfonüittefc^id^te finben, unb genauere Unterfu^ungen werben fpäter gemalt wer
ben, inbem wir unfere 2)urd§fd)nitte aufwärts über ben $qp%imt ber großen ©d^ic^te 
führen. @s liegt jebod) fc^on auf ber $anb, ba^ im ^otfing^ unb ^errt)=$8e§irfe bie 
2lblagerung§guftänbe ber %xt gewefen feien, ba^ man bei ben 60 bi§ 80 %u% über ben 
^elfom?iße=©teinlö§len liegenben ©d^ic^ten leine ®Iei(|förmigfeit erwarten lann. 

®S ift beinahe unmöglich, einen ©ure^fd^nitt ber unteren ©cî id t̂en ber |>robufti= 
wen ©teinfüfyleriformation an irgenb einer ©teile be§ t)on biefem 33erid t̂e eingefd§loffe= 
neu (SJebteteö. §u madfjen, o^ne me^r ober weniger ©ifener§ gu ent^üEen. @§ gibt 
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einige befonbere unb wol)lbe§eidmete £>origonte, in welchen baä @r§ beinahe immer 
t)orfommt. ®ieö wirb fid; burd) eine Unterfudmng ber $arte ber gruppirten 3)urd)= 
fdmitte betätigen. 

2öenn man an ber S3afi§ ber ©teinfofylenformation anfängt, finbet man @ifener§ 
an einigen ©teilen unter bem -Jftar.tnlle=$alffteine. ®ie befte ©ntwidlung würbe in 
©ection 16, -JRabifon £ownfl)ip, ^krrt^SBegtrf, auf bem Sartbe be§ £errn ©bwarb 
SDanifon, gefefjen. £>ier würben oben auf ber £ogan=©anbfteingruppe klumpen ©i
berit=@r§e§ im SHjone gefunben, welche 4 bi3 8 3 °  ̂  bicf nno üon fanbigen ©liefern 
bebedt waren. £>err ©. SBairb, roetcfjer früher bie 3luffid^t über bie ©ifenfyütte gu 
Sogan ^atte, berietet von einem @ifener§ = Sager, -roelcf)e§ fid; über eine, auf bem 
Sogan=©anbfteine ruljenbe, ^euert^onfc^id^te befinbet. ®ieö ift nid^t weit von Sogan, 
,unb baö @r§fyat mit bem le|tgenannten benfelben geologifcfyen ^>ori§ont gemein. 

Dhin auf bem 3JiajoiEe=^alffteine raurbe an mehreren ©teilen @ifener§ gefel>en. 
Stuf bem früher erwähnten Sanbe beö §errn SDanifon fanb man. biefe§ @rg mit einer 
•üDtädjtigfeit von 4 bi§ 8 QoU. @ine ^robe btefeö @r§eö ift t)on §errn Sßrof. SBormlep 
attal^ftrt raorben, unb ba§ 9lefultat ift in %lo. 5 ber beigefügten Slnalpfentabette an= 
gegeben. £)iefe§ @r§ ift be^alb tntereffant, raeil eö 4,30 ^rogent -Jftengan enthält. 
©ö raurbe feine STfjonerbe gefunben, n>aö t)on einem mit tljonfjaltigem ©d)iefer bebed= 
ten ©ifenerge ober ©teinlo^lenformation bemerfen§raert§ ift. $on ©d^raefel unb 
^3l)oöp§or enthält baSfelbe nur eine ©pur. S)er ^ßrogentge^alt besfelben an metaEi= 
feiern ©ifen, 38.87, unb feine ungewöhnliche 3fteinl)eit, würben bfefe§ @r§ für ©ifen
fabrifation beliebt machen, wenn baöfelbe in liinreic^enber SJtenge erhalten werben 
lönnte. 

^n ©ection 14, Newton STownf^tp, 5Ulu§lingum=S3e§ir!, auf bem Sanbe be§ §rn. 
3ftambo, würben klumpen ä^nlic^en @r§e§ gefunben, welche auf ber großen 
ei ober Sflewtonüille^allfteinfc^i^te ruhten. @ö würben leine Slnalßfen oa

von gemacht, aber e§ ift wa^rfc^einlic^ ein nor^üglicfyeä @r§. 
^n ©ection 28, ©reen 5lownf§ip, §o(fing=33egirf, auf bem Sanbe be§ §errn 

^ameö ^anna^ill, befinbet fiel) ein bünneö Sager von (Stfenergflumpen, welc|eg Ouar§= 
.gefc îebe enthält unb auf bem 3Rajm'lle=Ballfteine,rul)t. 2)iefe§ @r§ ift §ier ber ein= 
^ige Vertreter beö eigentlichen 6onglomerate§ ber ©teinlo^Ienformation. SDie BUK^ 
te (Konglomerats ift über .bera 9ftaptße=$alffteine. 5Dr. 53rigg§ bemer!t bie ßon
-glo-merat=33efc|affen^eit biefeö dr§eö in ben alten 2krid)ten. 

2luf bem fc^on erwähnten Sanbe beö §errn ©bwarb 5Danifon befinbet ftc| eine 
-bünne^Sage ©iberit=@r§e^, 13^ %u!$ über bem ^allftein=@rge, unb nod§ eine gweite 3 
,3oll biefe Sa^e, 15 $atj3 polier. 

^n einem t>on £>r. ^ilbret^i gemalten 2)urc^fc^nttte, welcher in ben alten geolo= 
ĝifĉ en SBeridjten angegeben war, unb ben id) al§ ®urc§fc|nitt 35 in meiner $arte ber 

igruppirten ©urc^fd^nitte copirt §oki, auf bem Sanbe be3 §errn S^fep^ S3airb, ©ec. 
11, §opewell ^ownf^ip,-Sic!ing=^e§irl, ru^t eine 1 %u% 4 3oH biefe ©ifenerglage auf 
bem ^Jlapilte^alffteine. ©o bicf \okt ic^ ba§ @rg an leiner ©teile gefunben. $d)n 
$uf$ barüber befinbet fid§ nac§ Sßeridjjt beö §errn SDr. ^ilbret^ eine 8 goll bide 
©c^ic^te. 

$n beinahe bemfelben geologifc^en ^ori§onte, auf bem Sanbe beö §errn Sofeplj 
Slambo, ©ection 14, Newton £ownfl)ip, ^uölingum^egirl , gibt e§ §wei Heine ©ibe* 
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ager, roeld^e burdj einen 1 $uf$ 7 goll mächtigen fyeEblauen ^Ijonfdjiefer uon 
einanber getrennt, unb raooon bie obere 3 bi§ 4 $oE unb bie untere 2 ,3oE mäd^tig ift, 

$n ber 3ßä§e ber 3Ml)le be§ §errn $olm $Iuljart, ©reen ^oronf^tp, $ocfing= 
SBegtrf, fanb man klumpen unb bünne Sagen oon ©tfenerg §ttrifd)en ©liefern, wot)on 
ber obere Streit fdjnmrg, ber mittlere meiner %f)on unb ber untere btäutid^ war. @& 
befanben jtdj ©rgflumpen in allen biefen ©liefern, aber roa^rfdfjeinltc^ ift leinet bicf 
genug, um gebaut §u werben. ®a§ @r§ war fytxU fiefelig. 

$u -üftapiEe, ^em^egi r f , würbe eine 3 ßoll biefe Sage t)on ©iberiterg, 20 $ujj 
über bem -IftastnEe^alfftein gefeljen. 

SDiefe unteren @rge gießen ftd̂  burcf) bie rxörblid^e ^älfte be§ ^ßerr^=S3e§ir!e§, aber 
e§ war mit grofjen ©d^raierigfeiten »erbunben, fold^e SIo^fteEungen ber ©efteine auf= 
gufinben, raeld^e un§ in ben ©tanb gefegt Ratten, bie genaue ftratigrap^ifc^e Sage ber= 
felben gu beftimmen. ^n ber 9tä§e ber 2öolfe=©tation, auf ber ßane^mEe unb 6in= 
cinnati ©ifenbalm, tüirb eine§ biefer ©rgkger in giemlid^ großem 5!)la^ftabe au§gebeu= 
tet, unb §u einem ^oc^ofen nacfy  3 a n e g m  ' ^  e ferfc^idt. §err Sairb, welcher biefeö @rg 
guerft oerraanbi fyat, glaubt, ba^ ba§felbe burd§ ba§ auf bem 3^apitte=^allfteine 
ru^enbe @rg vertreten ift. S^örblid^ §iet)on, in ber ©omerfet=@egenb, !ommen t>or= 
gügüc^e @r§e vox. ©oEte eine ©ifenbafyn burd§ jenen St^eil be§ Sanbeö gebaut tüer= 
ben, fo lönnte man biefe @rge mit großem S^u^en bauen unb gu ben ^od^öfen fd îdfen. 

ßwifd^en 40 unb 50 $uf$ über bem -ftioeau be§ 3JlapiKe=^a(lfteine§ beftnbet fic^ 
einraofjtbegeicfjneter @ifenerg^ori§ont. Tlan fie§t ba§ @rg unmittelbar hinter ber 
alten §odfing=@ifen§ütte §u ^>at)bent)ille, ©reen $£onmfl)ip, ^oding^egirf, wo bie 
Dualität beSfelben gut ift, aber e§ l)ängt ftĉ  feft an ben barunter liegenben ©anb= 
ftein. 2Bo man ba§felbe »on bem ©teine trennen lonnte, ift e§ in §od^öfen r»er= 
raanbt töorben. Unter bem ©anbfteine, welcher 12 3oH mädjtig ift, befinbet firf) eine 
1 $ufc 6 ftotl mächtige ©c^ic^te erbigen ^allfteine§. ^alfftein unb ©anbftein finb^ 
beibe fel)r foffilienfüfyrenb. 

2Tuf bem Ufer be§ ^Jlonba^^luffeö, gegenüber bem Sanbe be§ £>errn ^enrt» >̂a= 
§elton, ©alt=Sitf Xomnfljip, ^errn=33egirf, !ommt biefe§ @r§ beutlicf) gum SSorfd^eine. 
§ier gibt e3 brei ober vkx Sagen. SDie obere befielt au§ llumpigen -Jftaffen, bie in 
einem blauen ©cfjiefer eingebettet finb. 2)a§ näd^ft folgenbe ift ein @r§ t)on guter 
Qualität, unb befte^t au% einer unb oft gtrtei Sager. £>ie unterfte ©d îd t̂e ift me^r 
ein eifenfüljrenber ^euerftein. ^Die 9Jläd)tig!eit bes @rge§ fann im ©angen 15 ßoE 
betragen. ®rei groben finb t»on §errn ^rof. 2öormlet) analnfirt morben, unb bie 
3flefultate fteljen in ber %ahtUe ber @ifener^2lnalt)fen. %lo. 1 rcar »on ber oberen 
ober flumpigen Sage; %x 2 t)on ber näd^ftfolgenben, unb 9^o. 3 von bem fiefetigen 
(Erge. 9^o. 1 ift ein reifes @r§, unb liefert 41.37 $ro§ent metaEifc^eö ©ifen. @3 ift 
l)auptfäd^lic| ein ©pat^eifenftein, aber ein £l)eil bat)on ift burd^ bie ©inroirfung ber 
Suft in SBrauneifenftein ober @ifenojt)brat üerraanbelt raorben. ©a^felbe enthält 
0.48 $ro§ent ©cfyroefelfäure unb 0.18 ^rogent ^5^o§p^orfäure. % ) . 2 ift ebenfaEä 
reid§ an ©ifen, inbem e§ 37.59 $ro§ent metaEif(^e§ ©ifen enthält. ®ie ©c^n)efel= 
fäure beträgt 0.75 ^rogent, aber e§ ^at leine ©pur r>on ip^o§pl§or. 5^o. 3 ift mager, 
inbem e§ nur 17.99 ^rogent metaEifd;e§ ßifen enthält. %nroeldjem 5D â̂ e biefe @r§e 
burd^ „Slbftreifen" erhalten werben lönnten, ift unmöglich §u beftimmen, o^ne eine 
fpecieEe Unterfu($ung §u reranftalten. ©ruben anzulegen ift gu loftfpielig. 

mailto:@ifenerg^ori�ont
mailto:@ifener^2lnalt)fen
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2tuf bem Sanbe beä £errn «Samuel S^ompfon, nafye SD&xfcptHe, -üftonba^ßreef 
£onmfl)ip, ^ern^egirfe , finbet man in bünnen Sagen ein fefteö ©ifenerg,roelcfyeä im 

fecfj3§el)n $ott mächtig ift. ©aöfelbe liegt auf einem erbigen, blauen fecfy3 
bitfen Slallftein, melier t)on einer anbern 8 goll mächtigen (Sd îc t̂e blauen $alf= 

ftein3 burdj eine fünf 3oß bide ©d(jic|te blauen £ljone§ getrennt ift.. Unter bem 
Salffteine befinbet fic| eine t n e r ^  n 3oll mächtige ©d)ic|te fifyroargen, fanbigen, bitu= 
minöfen ©d()iefer§, unter meld^m eine §wei unb graangig 3oft mächtige ©teinloljlen= 
©cfjicfyte liegt; biefe mit bem barunter Hegenben £ |one ru^t auf einem ©anbftein. 
@in ©urd^fd^nitt biefeö @r§e§ unb §ugefe(tter ©cfiid t̂en' ift ©urd^fc^nitt %o. 11 auf ber 
$arte ber gruppirten ®urd|fd^nitte. @§ würben leine groben biefe^ @r§eö mitgenom= 
men, aber wegen ber ungeroötinlicljen ^äd^tigleit ber ©cfyicfyte ift fie einer Unterfu= 
d^^ng roert^. 

@ine fed̂ ö 3oE mächtige ©r§fd îd t̂e raurbe in ber 9̂ ä£je »on (Sufac'̂ =5!)tüt)le, am 
gjonat^an'ö^luffe, ^ieraton Xotonf^ip, ^u^lingum^egirl , gefe^en; £)urd(jfdmitt 30r 

auf ber ^arte ber gruppirten SDurdtjfctmitte, ftetlt bie Sage biefeä @rge§ bar. 
2luf bem Sanbe be§ ^errn ^o^n Stile, ©ec. 14, Newton ^omnf§ip, f&nb man 

eine brei 3oK bide Sage t)on @ifener§flumpen, welche auf einer ©dfjidjte lall|altigen, 
eifenfü^renben $euerftein3 ru | t e ; biefe ru| te raieber auf einer fünf§e )̂n $oÜ mää)ti= 
gen ©diid^te blauen ^allfteineö unter raelc^em eine brei 3oU bidte Sage con ©teinlo|= 
len ftc| befinbet. ©ie Dberflä^e ber ^eueifteinfc^ic^te ift mit 2tbbrüdfen ber ©ee= 
pflanze Spirophyton cauda-galli ober »erröanbter ©pecieä bebest. ^ünfge|n ^u^ 
darüber liegt eine bünne ©anbftein=©d^id^te, welche biefelben pflänglid^en Slbbrüde 
enthält. @in £)urcf)fcl)nitt biefer ©c§id§tengrup|Je befinbet fid̂  auf ber $arte ber grup= 
pirten ®urc|fc^nitte ^ o . 33. 

3n)ifd^en biefem ©r^origonte unb bem barüber liegenben ^utnam=^>ills^al!fteine 
mürbe fein @r§ me^r bemerlt. 

Oberhalb be§ ^utnams§iU=^allfteine§ finbet man ba§ erfte @r§ fünf bis acfyt 
%u$ über bem ^alffteine. ®ieö fann man auf ber $arte ber 5Durd^fdmitte im 
fd^nitt 36 feljen. §ier finb bie ©rgllumpen oft fefyr gro^, unb i^re Sage ift einer 
terfu^ung roertfy. %fy ^ege leinen Rei fe t , bajs baö @rg guter Dualität ift. 
SDurd f̂d^nitte 40, auf berfelben ^arte, n?irb eine »ier $oü bitfe Sage üon 
ĝ efê en, meldte bemfelben geologifc^en ^»origonte angehört. SDiefelbe befinbet ft^.a^t 
%u$ m'er 3oH über bem ^utnam=^iE=^allfteine unb rufyt auf blauem, lal^altigen 
©liefern, meldte fel>r. reid^ an ^offilien finb. 

%m ,,^Iint=5Ribge;/ foll eine @r§lage oben auf bem ^utnam^iß^tallfteine rufyen, 
melier ^ier bie, an ber leisten Soealität bemerlten ©d^iefer einfc|liej$t> 5Die ©d îef̂ r, 
unb £allfteine fyaben biefelben ^offilien. 

§öl»er in ber $eif)e, auf bem Sanbe be§ ^»errn ^enrp 2öel^, ©alt=Sid £ott?n?. 
fĴ ip, ^errt)r^5e§irl, lommt ©ifenerg in tpefenilidjer 3)lenge »or. @§ tpurbe lein gemef
f*ener ^ur4fc^nitt gemacht, aber feine ©teile ift na<fy iöere$nwg ungefähr^30 
ütyer, ber großen 9^elfonüiEe=©ieinlo^lenfcmtfi. 5Die Sagen beäfel-ben befte^etj 
plumpen unb liegen in blauen 3^pnfc|tefern* diner biefer, Älumpen tuurk 
^nafyftren mitgenommen, ^rof.. Söormle^ gibt in 91o. 6 ber %a%e&§ 27>.O4 

@ifen an. 5Die 2lna%fe rauxbe njd^t txoEftänbig- bur$ge$il)£t. ©oEte 
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biefeä (&x% für Abftreifen gut gelegen fein, würbe baöfelbe olme Zweifel al§ eine 33ei= 
mengung §u anberen reiferen @r§.en gute SDienfte leiften. 

•ftirgenbs Ijaben wir einen fo beharrlichen ©fenergliorigont gefunben, aU benje= 
nigen, welker einige %VL$, unterhalb ber großen ©teinfoj)lenfcl)idjte liegt. £>r. Brigg§, 
in ben alten geotogifdjen Berichten, lenfte bie Aufmerffamleit auf biefe§ @rg. Bei= 
nalje überall, wo man einen £)urd;fdmitt biefer ©tf)icljtengruppe gemacht l)at, ift biefe# 
(ü% entbedt worben. SDagfelbe befielt auä kleinen aber manchmal feljr großen, \§VQt
ren Stumpen, Unglücklicher SSeife liegen bie klumpen im Allgemeinen §u raeit au§^ 
einanber, um bie ©ewinnung t)ort§eil^aftig gu machen, boc|> gibt e§ o^ne Zweifel üiele 
Stetten, voo man baö @r§ burc^ Slbftreifen in fyinreidjenber SJlenge erhalten lönnte, 
um aU ^emengung roert^oEe 3)ienfte §u leiften. (üHne auf bem Sanbe be3 

^aralinö am ©nora=2lrme be§ ^JtonbaB^luffeg, in Söarb Stonmfljip, 
erhaltene ^Probe nmrbe oon ^»errn ^rof. SSormlet) anafyfirt. i>a§ SRefatltat 

ift in 9fo. 4 ber Tabelle angegeben. ®a3 @r§ ift ©iberat ober ©patfjeifenftein unb 
liefert 31.50 ^ro^ent metallifdjeä @ifen. 5Daäfelbe ift öfter mit frönen Slbbrücfen 
üon <5tetnlo^lenpflangen bebecft, mot)on eine ©ammlung für bu§ ©taat^sßabinet 
gemalt tourbe. 

2luf bem. Sanbe beö ^errn Benjamin ©aunber§, an bem roeftlidjen Strme be§ 
50^onbat)=^uffeö, ^at ber (Strom feinen ©anal burd) bie grojje ©teinlo^lenfc^ic^te ein= 
gefd^nitten, unb: benfelben ©ang »on ©rgllumpen bloägefteUt, raelc^er unter ben ©tein* 
fohlen am ©non)=2Jrme u. f. tu. t)orfommt. 5Da§ @r§ ift reic§ an @ifen, aber bie 
klumpen liegen §u tneit au^ein-anber, um ba3 Bauen »ortljeil^aft §u macfen. 3n 
om oberen ©unbat)-§lu^=^l)ale würbe biefeä @rg im Allgemeinen unter ben $lufc= 
betten §u liegen fommen. 

(ftfeucr^ okrfjalö ber 9idjüuml(ejSd)id)tc. 

%)k ©efteine, ra^lcfe über bem ^ori^onte ber großen 9lelfont)ilfe - ©teinlo^len
f^ic^tß liegen, fc|einen. weniger ©ifener^ §u üerfprec^en, alä bie barunter liegenben. 

%n bem alten -JJlarietta^ege, eine SReile nö'rböftlic| von Mfontnlle, würben 
p e  i ©änge t>on ßifenergllumpen gefe^en, unb i^re ©teilen finb in -fto. 1 auf bei 
$arte ber gruppirten S)urcl|.f^nitte annäl)ernb' angegeben. 

@in fanbige§ (üh# (wafirfc^einlic^ von geringem 3Bertl)e) würbe auf bem Berge 
nalje bem, ©täbtdjen ©traitöm'ße, im ^err^=Be§ir!e, bemerkt. 

Slmllrfprunge beö ©unbaxj^luffeg würben an einer ©teile, wo bie ©Riefet 
burd) hen- fc^weren ©anbftein nid)t üerbrängt waten, §wei ©änge Heiner, blauer nie* 
renblauen 6arbonate§ ober ©iberiteä gefe^en,, wo»on ber eine brei unb ber anbete 
gier $ofl bicE war. ®er untere ©an# liegt fünf^e^n ^u^ über ber großen 
lertfd îd t̂e unb ber anbere fedjä ^u^ l)ö§er. 2ln einer ©tele, nafje 
würbe eine fünf 3oU mächtige Ablagerung blauen @ifen=@arbonate§> m'er %u% unter, 
ber, mittleren ober tyloTx\&(5Mnto§kn\<fyi<fyte, gefelje.n. üb fic| biefe al§ ein gufam*-. 
men^ängenbeö Sager ober nur eine örtlich Ablagerung |erau§ftßltten wirb,, fonnte iĉ .i 
nijftt au§finbig; maefen.. ^ünf§e§n ^u^ über bier mittleren ober -iölorri^©teinloPen ? 

f4i#Jte-, befinbet fi4: eine §iemli4 beharrliche: Stblagerung von Brauneifenftein. l iefet 
f<mn bür^ A Berge biö nadj 3lew=£e£ington tjerfolgt werben, wo berfelbe k : 
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feiner gehörigen Sage «6er ber oberen 9tos£erjngton=©teinfoljlenfd)tci)te gefunben 
ivirb, tveldfje baS Aequivalent ber großen ©d(jicl)te beS ©unbat)s$luffeS ift. Sin einer 
@teEe Ijat berfelbe eine -Jftädjtigfeit t)on breigelm $oft. Einige brei bis t)ier $oll biefe 
Vieren tvurben aus biefer Sage genommen, bie reicfj an @ifen war. @ine bavon ift 
von $errn $ßrof. 2öormlet) anafyfirt tvorben, unb enthielt 43.06 ^3ro§ent metaUifdjeS 
(Sifen. Söenn biefeS @r§ burcl) $pi)oSpl)or ober ©cfjtvefel nid)t verunreinigt ift, rvorü= 
Ber bis je^t nocf) feine ltnterfucf)ungen gemalt tvorben finb, unb in fyinreicfyenber 
ÜJtenge gefunben tverben fann, fo tvürbe baSfelbe al% eine ^Beimengung gu ben ©upe= 
riorfee=@rgen t)on unerme^Iid^em 2öert^e fein. 

3Sier§ig %u^ oberhalb biefeö @r§e§ ober ungefähr üiergefjn %u% über ber oberen 
ober ,,©tallfmitl}"=©teinfo{)(enf$id)te befinbet ficf) eine, in fd^einbar fefjr großen £lum= 
pen befte^enbe Ablagerung eine§ blauen 6patl>eifenfteine§ ober ©tberiteö. Stuf bem 
Sanbe be§ §errn Satta, in ber Sfiä̂ e t)on SJlittetoron, (^ßerr^=33egirl) betrug bie 
5Jiäc§tigleit be§ größten Klumpens §n?ei ^u^. §ier gab e§ augenfd^einlid^ eine 9lutfd^= 
fläche, ba baö @r§ in @rbe unb nid^t in gefristetem ^ o n  e eingebettet war. 2ln bie= 
fer ©teile fanb man §raei ober brei kleinere ©iberitllumpen, n)eld;e eine uerfcfyiebene 
lit^ologifc^e Sefc^affen^eit geigten; aber i^re gehörige ©teEe fonnte nid^t beftimmt 
werben. @iner baoon raar fünf $oU bicf. Stuf bem Sanbe beö §errn Rogers, in 
berfelben 3^ac|barfd§aft, raurbe berfelbe erbige, blaue ©patljeifenftein gefe^en, melier 
auö einer ©ruppe t)on brei Sagen befielt, beren refpectben 3J£äd)tigfeiten breije^n, 
t)iergelin unb fec^§ 3oll betragen, gufammen brei unb breijsig ftoü. Um §u beftim= 
men, ob biefe klumpen fjinlänglid^ nod) beifammen liegen/ um regelmäßige ©c^id^ten 
|u bilben, bebarf einer weiten Ausgrabung. 

S)a bieö bei Leitern bie größte ©ntraidlung beS GsrgeS raar, bie man über bem 
§ori§onte ber großen ©teinlo'Penfc|id^te falj, raurben fomo^l üon §errn Satta'3, als 
?Roger'S Sanbe groben §um Analpfiren mitgenommen. ®ie ^robe üon ^errn Satta'S 
Sanb ergab, naclj ber Analpfe beS §errn $ßrof. Söormle^, 26.12 ^3ro§ent metallifd^es 
©ifen, unb bie von ^errn Borgers Sanbe 23.78 ^rogent. Alle @r§e beS oberen ©un= 
bat)fluß^l)aleS finb im ©urcfyfcfmitt 25 A auf ber $arte ber gruppirten ©urdjfclmitie 
angegeben. 

din in bem gelben ^ o n e fünf§el)n bis §rx)an§ig $uß oberhalb ber großen ©tein= 
fofylenftflidOte, an bem raeftlid^en Arme beS ©unbatj^luffeS »orlommenber unb öfter 
<auS großen, verbreiteten klumpen befte^enber ^alffiein, enthält eine Heine 3Jienge 
©ifen. ©ine »on Dberft ^ameS S£at)lor t>on 9^en3=Sejington unb meinem Afftftenten, 
^errn ©ilbert, erhaltene ^3robe, von ber 9lä§e ber 33rü(fe auf bem von ^illerStoran 
bis §um raeftlic^en Arme fü^renben 2öege, ift von §errn ^rof. Söormlet) für Gsifen 
•anal^ftrt morben, unb biefelbe enthält 2.52 ^ro§ent. 

ßum gtvecfe ber aßgemeinen SSergleid^ung füge id(j ben aus "Bauermann 's 
Metallurgy of I r o n " entnommenen ©urd^fd^nittSgelialt an Gsifen, ber in bzm be= 
rüfmtten 6leoelanb=@ifens®iftrifte in dnglanb vermenbeten @rge bei. ®er %)uxfy 
fd^nittSge^alt von vier groben, aus verfd^iebenen SoMitäten, beträgt 35.79 ^rocent 
metaHifc^eS Gsifen, tvä^renb fed̂ S groben von unferm ©teinfofylenfelbe burd^fc^nittlid^ 
36.57 ^rocent ergeben. $n biefe 3  a P ift eine oberhalb ber großen ©teinfo^len
fdjicfyte am ©unbat)^tuffe erhaltene ^ßrobe inbegriffen. £>a unfere D§io=@r§e mög= 
üdjft frei von ^ijoSp^orfäure finb, fjaben fie einen großen SSorgug. £>ie ßlevelanb
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©rge enthalten im SDurefyfclmitt 1.905 ^rocent $§ospl)orfäure, wäljrenb r>on ben fünf 
ausführlich analafirten groben unferes ©teinfoljlenfelbes eine 0.18 ^rocent enthielt, 
groet Ratten nur cfyemifclje ©puren unb gwei waren gang frei. 2)ie 9Jienge bes ©d>rae= 
fels in unfern @r§en ift unbebeutenb, inbem einige groben frei baoon waren, unb ber 
in anberen groben gefunbene ©cfywefel größtenteils burcl) Höften entfernt werben 
fann. Man Ijat bafjer oon ben ©ifenergen bes §ocfings, ^errr>= unb 3Jhisfingum=23es 
gtrfeö in ^infic^t auf Dualität nichts §u befürchten; l)öcl)ftens in §inftd)t auf Duanti= 
tat. ®iefe ^rage n)irb, in 33e§ug auf jeben ^Diftrift, forgfältig von allen inteEigenten 
©apitaliften überlegt roerben, bie im «Sinne {jaben, ©ifenroerle in folgern ©iftrilte gu 
errichten, unb fid) auf beffen @rge gu ftü^en. ©tefelben werben nic^t bie foftfpieligen 
^e^lgriffe raieber^olen rooEen, welche burc^ ein falfc§e§ Vertrauen auf un§ureid>enbe 

- ©r§e in ber ©teinfofylengegenb von ©nglanb, raie aud) biefe§ Sanbe§, begangen raor= 
ben finb. $n 35egug auf baö $e!)lfdjlagen vieler ^oc^öfen im raeftltc^en ^ennfnlt)a= 
nien fcfjreibt %. ^. Segler;, ein -Jftitglieb beä geologifc^en ßorp§ ber Xtnterfucfjung jene§ 
©taate§, in feinem "Manual of Coal" : / r^n ben meiften fällen finb ^oc^öfen in ber 
%ac§barfc^aft ungureic^enber ©rglager errichtet raorben; unb ein großer S^eil ber ur= 
fprünglic^ errichteten §oc§öfen finb auö Mangel an @rg eingeftellt roorben, unb bilben 
malerifcfye Ruinen in abgefc^loffenen S^älern ber ©ebirge unb auf ben Ufern ber 
£>auptguflüffe beö 9Konongal)eia unb SlEegljanM. 35tcfc ^rügerei ber ©patljeifenftein= 
Sager (baS @r§ ift gut genug), unb nicfyt ein Mangel an @efc^ic!lic^leit, Kapital ober 
3oE, ift bie geheime Urfadje be§ periobifc^en unb beinahe allgemeinen $er;lfcl)lagen§ 
ber ©ifengeroinnung im tüeftlidjen ^ßennfnlüanien, com Anfange an bi§ je | t ." 

%<§ befürchte ntd^t, ba£ bie befferen ©rglager ber von mir erforfc^ten 33e§irle fiĉ  
alö unbe^arrlic^ unb trügerifc^ ^erauöfteEen werben. 1)ie ^rage ift nur bie, ob, 
nadjbem bie zugänglicheren unb wohlfeil gu erl^altenben @rge burcl) 2lbftreifen entfernt 
finb, es »ort^eil^aft fein wirb, ba% @r§ burc^ ©ruben weiter §u bauen. ®ieQ wirb 
fiel) nac^ bem 2lrbeit§lo§ne unb bem greife, gu welchem man anbere wettetfernbe @r§e 
erhalten fann, richten. @in§ ift gewi^, nämlicl), ba^ man in bem nörblicrjen SL^eile 
meines ©iftriltes oiel @rg erhalten lann, welches tjon r>or§üglicf)er Dualität ift unb als 
eine ^Beimengung §u ben reicheren @r§en bes ©uperior^Sees üon großem 2öert^e fein 
wirb. 

@ ê man bas ^Ijema ber @ifener§e üerläjt, muj$ bemerkt werben, ba^ bie Unter= 
fuc^ung oom ^a§re 1869 ficlj nic^t über bie ©ifengegenb bes 2Sinton=, ^adtfon;, ©cioto= 
unb £awrence=58e§irfes erftretft ^at. ^  n jener ©egenb finb bie @rge im Mgemeinen 
reicher unb beffer, als in bem nörblicljen Sllieile meines SDiftriftes. 

%<§ füge eine 3lnalr;fen^abeHe ber @r§e bes t-on mir fc^on erforfdjten ®iftri!= 
tes bei. 
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fcer 

Wo.l. Wo. 2. Wo. 3. Wo. 4. Wo. 5. Wo. 6. Wo. 7. Wo. 8. Wo. 9. 

3.540 3.833 2.675 3.200 3.600 3.118 

(Jtfcnotöbiil 39.62 40.67 19.48 37.22 37.36 
15.07 8.54 4.01 3.64 13.30 

0.54 1.20 4.30 
7.07 0.60 
0.60 1.06 2,40 2.90 
0.38 1.33 2.16 • 2.77 

^tefelige Seftanbttjeite 6.95 
24.21 

21.72 
20.80 

62.60 
7.15 

18.82 
27.00 

.5.32 
28.10 

©4)t»cfel(ä'ure .. 0;48 0.75 ©pur. ......... 

Oebunbene^ 2ÖajJer..; 
0 18 
3.70 0.40 1.55 4.40 5.70 

©pur. 

35erluft •• 
174 

^4.19 2.56 0.25 

©untma 100.00 100.00 100.00 100.00 

9tfetaMfc$es3 «Sifen 41.37 37.59 17.99 31.50, 38.87 27.04 43.06 26.12 23.78 

ttev 

Wo. 1. Dberer 3#ett ber erften Srjlage öor bem |)aufe beg Gerrit ^>enr̂  ^ajelton, ©alt 
f(»t̂  tynvf Bewirf. 

Wo. 2. ö#r bem ^aufe beö $erm ^enr^ ^ajetto.n, ©alt Stcf.&j»nf#t>, 5)ert9 23ejirf. 
Wo, 3. ©ritte w. „ 
Wo. 4. ©rjlage, an®- abgematteten p ft^, 3  $ , >kfte^enb, 3ame0; '$atofin4, ©ect. 3> SSarb 

bb  bber großen Welfonsritieß  ©tetnfofylenf^t^te. © t f f y l f ^ ^  t^odtng 33esirf> 9 g u | U8t?r|al;  W l f r i t i
Wo. 5. (Stfenerj auf bem_ «Waröiae Mjletne, @b»arb Dantfon'^ i^anb, ©ect. 16r 5Wabtfon 

Wo. 6. (gifenerj, 20 big 30-guf. unterhalb ber W;#m»Me ©trinlo^Itttf^t^t^ I?enr9: SBelc '̂g Sanb,. 
<2>alt 2tcf $»»»f^ / ?Pcrrv. Sejtrf, stoeite öon unten ber öier ober fünf auf kl 
beftet)enben Sagen. 

Wo. 7. IBrauneifen, öon ber ©$tö)ts 15 g u  | über ber mittlren ober Worri^ 
£errn Satta1g Sanb, ©unbaip glug, sperr* SejirF. 

Wo. 8. 33lauer ©pat^etfenfietn, |)etrn Satto'« £onb/@unt?ov glup, Ĵcrrfp 23ejtrf. 
Wo. 9. 5ßon berfelkn ®c|nc|ite, auf ^)errn ^oger'ö Sanb* 

tint* 

@§raurbeeine Unterfti^ung be§ ©ucf^tu^^aleö »eranftaftet, um fpeciett btc 
Sage ber ©teinfo^len §u Befttmmen. @§ gibt graei @aupt=©teinfo^enfc îd§ten in bem 
anliegenben XfyaU be§ £)ui$luffe§, raoüon bie untere geraö^nli^ bünn ift unb mit 
^alffteinen üorfommt, unb bie obere vxd mächtiger ift unb geroöfjnlî  unter einem 
feieren ©anbfteine liegt. ®ie beiben ©ĉ iĉ ten ^aben einen üerticaten Slbftanb t)on 
ungefähr 70 %VL% £>a3 allgemeine Einfallen ber ©ĉ iĉ ten in biefem %fyaU ift gegen 
©üben unb ©üboften, mit 3lu§na^me einiger etwaigen Söeirenförmigfeiten, meldte 

biefelben Urfadjen entftanben finb, bie bie Hebungen beö 6ora= unb ^ 
^eroorgebrad 
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SBenn man in bem SHjale aufwärts gefjt, finbet man §uerft bie untere ©ieinJof)= 
lenfd)id)te nebft ber bamit tJorfommenben $aIJfteingruppe, in bem $lufc23,ette> an bem 
Sanbe be§ £errn $lanber$, ungefähr einefyalbe 3Mle oberhalb ber @ebar=3Rarron)3= 
Sörücfe, in bem nörblidjen Steile be3 Hearing £ottmffn'p§. £ier ftnb früher ©tein= 
fohlen burd) Slbftreifen geroonnen roorben. 9k§e ber unterhalb liegenben Sßrücfe folt 
ein Delbrunnen ungefähr breiig %u% unter ber Oberfläche burd̂  bie ^allfteingruppe 
gebryngen fein. 3)ie3 raürbe ein ftar!e§ ©infatten gegen ©üben anzeigen. ©f)e man 
bie -üftünbung beö 2Ö îppIe'ö=33ac|eä erreicht, ungefähr eine 3}ieite oberhalb §erm 
^lanber'ö Sanb, lommen bie üofylen unb ^alffteine giemliĉ  ^oc| in ben Ufern §u tie= 
gen, unb von biefem fünfte an wirb bie ©ruppe gegen korbenfyin überall gefe^en. 
2lm 2öf)ippk'§ $8a<fyt ftnb bie ^o^len in Qannd-^o\)kn üerraanbelt, unb raurben ^ier 
früher für Del beftittirt. ®ie ßannel^oljte ift t)on geringer Dualität, fef»r erbig unb 
flinterlä^t bei ber Verbrennung eine übermäßige ÎRenge S[fc§e. 

2lm îgeon=2lrme beä 2öl)ipple'g 33ac|e§, auf bem Sanbe be« §errn Sföefeä Olafe, 
ift ein ST̂ eil ber $alffteingruppe auögefe|t, unb folgenber ®urc|fc .̂initt gemadjt tr>or= 
ben, (©ie^e ^igur 22.) 

Soil 

Sandstones and shales: 

IAmestone, larhinated, shaly, 5' 

Buff colored limeslone, 15" 
Not seen, 5' 

Goal, bituminous, 10" to 12" 
f Goal, cannel, 20" 
''< Under clay, 6"
Blue slate, 10" 
Limestone., bottom nott seen 

£>ier ftnb bie unteren, fünfgelin bi^ gängig goß ©a«nel=^o|len, unb bie oberen 
m bis graölf $o& bitwminöfe Holten. S)er |eljigelbe ^alfftein oberhalb ber. < 

fommt überall t)or. $cl) ^abe benfelben von. berroeftlic|en ©eite beö 
luffe§ an, a,m 3Bolfs§luffe în., burrc| m^rere ^on)»f^ip§ üerfolgt. ©erfelbe 

wirb nebft bem bamit uorfornmenben £,al!fteine in ben um ^B«t»erl̂  liegenben Sergen 
g4e-f)m; ferner am (SoaJ^aclje, wo bie bamit tjorlommenbe .̂ ©teinfo^en in großem 
^aßftabe gebaut werben; an 23ear=$lujfe; reic|ti4 an ^)ucfr^luff£; am Sittle Tlu& 
lingum; in ber ©r̂ ebung. am ßon?; ^3ac§e; nnh, in äfjnlidjen @r̂ ebung.en an ben @n= 
gen. (Narr?ows) oberhalb ber ̂ ünbung be^eweH'ä.Sa^eä', uniter^alb bem©täbtd§en 

ift; ein^ r»on §err,n̂  ̂ Prof. ^rmteg. ĝ maĉ tje SCttaJCpfe einer am 

mailto:@r^ebung.en
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3n (Säuren unlöslich 19.10 
flo&Ienfaurer Äalf».' 47.10 
Äo&Ienfaure STOagnefta 19,40 
£fyotterbe unb (Stfeno^b 2.50 
ttnbejltatmt 2,65 

biefer 2lnalt)fe befielt ber Stein au3 einer ®oppelt)erbinbung oon fol)len= 
faurem $alf unb foljlenfaurer Ägnef ia . SDerfelbe t)erbient al§ -Jöafferfalf probirt 
gu werben, ©ollte er §ufyöbraulifcfyen gwetfen geeignet fein, fo würbe feine weite 
Verbreitung iijn wertlwoll machen. 

tiefer fyeügelbe ^alfftein ift ein auägegeicfyneter $ül)rer im ©tubium ber ©eolo= 
gie be3 2öaf^ington 33e§irle§. 

®er unter ber ©teinfofjle am 2öf)ipple'ö=33ad^e unb anbern ©teüen befinbltc^e 
©d^ieferftein ift reidj an foffilen 5üioEuölen. 

3lm ©täbtd^en ©alem fommt bie ^alffteingruppe §um SSorfd^ein unb bie ©tein= 
foljlenf<i)itf)te foll sraangig 6i§ brei^ig ftoU mäd^tig fein, ^ier ^at biefel&e i§re gange 
ßannel=33efc^affen§eit verloren. SDie ßannel=^o^te am 2öf)ipple'§=33ad^e ift nur eine 
tocale 5!Jlobifi!ation einer bituminöfen ©tein!o!)lenfd)i.(^te. ®ie§ ift nad) meinen 2Be= 
obad^tungen üon alten ßxmnelfoljlen ber %aü. 

3(m IXrfprunge be3 ̂ igeon=2lrmeö be§ Sö^ipple'S^ad^es, auf bem Sanbe be§ 
©amuel $ . §a§en, ©akm ^oranfljip, finbet man in bem Serge eine ©tein!o§= 
rfite, raeld^e nad^ Sered^nung ungefähr fiebengig ^u^ über ber $alffteingruppe 

liegt, ©iefe ©d îd t̂e ift üier ^u^ mäd^tig, unb barunter befinbet fttf) eine brei S°^ 
bicfe Sage fd^roargen «Sdjieferfteine^ unter meinem bie gewöhnliche Unterlage von 
^§on üorlommt. darüber befinbet fic^ eine gefyn 3^11 bicfe 6d^i(^te fcf)tüar§en ©d îe= 
ferftcincä, bem fic§ ein mit rot§ vermengter bläulicher £fyon anfc^lie^t. feiex fa§ man 
feinen fdjraeren ©anbftein, oberhalb ber $ol)le. ®iefe ©teinlo^le fyat gro^e 2lefmlid)= 
leit mit ber 33ear=6ree?=©tein!öPe, unb ift in melen Segieljungen ungleich feinem geo= 
logifc^en 2lequit)alente ber „«Sanbftein^ofyle," meldte weiter aufwärts am ®u(f= 
bluffe, üorfommt. @iner t)or einigen ^a^ren gemalten forgfältigen Unterfudjung 
fer ©tein!o§len am 33ear=^luffe §ufolge, fyahe ic^ mic^ ber Meinung Eingegeben, ba^ 
ftc| biefelben am äußeren füblic^en 9ftanbe be§ großen ©teinfo^lenfumpfe§ befanben, 
unb eigent^ümlid^en ^lutljüberfcfytDemmungen unterworfen waren, weld^e vom Söaffer 
abgenü^te ©tecfen unb ^ol^ftücfe fyerbei führten, bie jc^t mit ben ©teinfo^len t)er= 
mengt ftd̂  üorfinben. SDiefe Heberf^wemmungen l>aben o^ne Zweifel bie ©tructur 
ber ©teinfo^len mobtficirt. ©üblic^ vom 53ear=^luffe unb 3ö£»ipple'ö=33ad^c t)er= 
fd^winbet biefe ©c^id^te ganglicf) ober wirb gu bünn, um gebaut §u werben. SSieEeid t̂ 
ftnb bie unter einem fd^weren ©anbfteine befinblicfyen unb neben bem -Stege am 5Rew? 
^ear 's^ac^e, eine Ijalbe Wltite t)on beffen 5!Jfünbung, §u fe^enben fc^wargen, bttumi= 
nöfen ©cfyiefer, ba§ 2lequbalent ber befprod^enen ©teinfofylenfcfyicfyte in §infirf)t auf 
geologifc^e Sage. $n ©alem ^ownf^ip, unb befonber§ an bem öftlid^en 2trme be§ 
®uc!^luffe§, ift bie obere ,,©anbftem=ÄoIjle" fe^r gut entwickelt, unb e§ ftnb (Gruben 
auf ben Sänbereten ber Herren SSincent ^atine, 50iofe§ ^rue, ^>ot)et), ©oulb u. f. w. 
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eröffnet worben. 2luf bem Sanbe beä £>errn §itt, nörblidj 
t)on ©alem, wirb bie ©teinlol)lenfcl)icl)te beutlid) gefeljen. 
Sluf bem Sanbe be§ £>errn Vincent ^arjne ift ber bei= 
gefügte ®urd)fc^nitt ber ©teinloljlen gemacht worben. 
(©iefje $igur 23.) 

ifymQ ber »erticalen (Elemente in btefer <Btyifye. <§>• 78i° £)•

Die 9cid)hmg berfelben in ber „Ädfffettt-Äo&lenföidfrte/ auf bem

£anbe be3 ^errn ^a^ne ober nafye babet, ©• 80° £>•


2luf bem Sanbe be§ §errn 35. ^ßatme befinbet fidj eine 
^alffteinfc^i^te 144 $uß über ber ©anbftein = ^o^len= 
fc îd t̂c, unb eine gtüette 56 %\x^> ^ö^er. ®iefe ^Ttlffteine 
fommen auf allen Sergen jener ©egenb vox, welche ^oc^ 
genug finb, um biefelben §u erreichen, ©iefelben werben % i g. 23. 
burc§ bie ©inrairlungen ber Suft in l>ol)em ©rabe lö§lic^ unb Ijaben eine 
fruc^tbarmac^enbe ^raft al§ irgenb anbere ^alffteine btefe§ ©taate§, bie ic| no gefe= 
l)en fyaht. ®ie Defonomen t)on ©alem ^aben weit me§r 9^u^en t>on biefen 
nen gehabt, al3 oon t§rer reic^lit^en 3Jlenge ©teinlol)len. @§ gibt leine reiferen ©e= 
birg§länbereien im ©taate. 

®er öftlidje 2lrm be§ ©ucf^luffe^ wirb fpäter erforfc^t werben. 2ln bem weft= 
liefen Slrme fanben wir bie obere ober ©anbftein=$ol)lenfd)idjte geöffnet auf bem 
Sanbe beö §errn §ugl) ^ac!fon, in 2lureliuö ^ownf^ip, 2öafl)ington=S3e§ir!. §ier §<xt 
bie 3wif^enfc^icl^te r>on geuert^on eine 5!Käc t̂igleit ron 3 $u$ 4 $oU erreicht unb e§ 
befinben fiĉ  3 %u% 4 ^oE ©tcinfo^Icn barunter unb 1 $uf$ 9 QoU barüber. §ier ift 
bie Stiftung ber oerticalen ©benen in ben $ol)len %l. 80° 20. Ungefähr 70 %u§ un= 
ter^alb biefer ©teinlol)lenfcf)ic^te ift bie gewöhnliche ^allftetngruppe, mit einer Sage 
t)on hellgelben ^alffteinen. ©teinlo^len waren ^ier in ber ^allfteingruppe nic^t gu 
finben, aber biefelben lönnen boc§ ror^anben fein, ba lein guter S)urc^fc|nitt ber 
©ruppe erhalten werben lonnte. ®ie ©ruppe ift bünner, al§ §u ©alem. 3Son bte= 
fern $unlte an nörblid; lommt bie obere ©teinlol)lenfcl)id)te in allen bergen oor unb 
wirb für ben SSerbraucl) ber näc^ften Hmgegenb ausgebeutet. 35te größte @ntwic!e= 
lung faT̂  man auf ̂ m Sanbe be§ £>errn 3)auib S^cÖuire, am 33uffalo=33ac§e, na^e 
^ewburg, S^oble^egirl, wo bie unter ber ^on^tüifdjenfdjtcljte befinblic^en ©tein= 
fofylen 6 ^uß 8^ 3oH mächtig waren. Ser ^ o  n foH ungefähr §wei ^uß mächtig 
fein unb barüber foH f\6) eine §wei %u$ mächtige ©teinlol)Ienfc§ic^te befinben. £)ie 
©teinlo^len fd îenen in S3e§ug auf Dualität giemlic^ gleichmäßig gu fein unb lönnen 
mit 3§ortl)eil gebaut werben, wann bie 5üiarietta unb $itt§burg ©ifenba^n üollenbet 
fein wirb, ©in Ijunbert "fünf unb breißig ^uß oberhalb biefer ©teinlol)le befinbet fic^ 
eine ^allfteinfc§ic§te, welche waljrfcfjeinlidj mit ber 144 ^uß über ber ©anbftein=^o^= 
lenfc|ic|te auf bem Sanbe beä ^errn 3S. $arme §u ©alem »orlommenben gleic§bebeu= 
tenb ift. £>ie ©teinlol)lenfc§ic^te bcS §errn 5!Jic^ee liegt 225 (mittelft beö Sarome= 
ter§) über bem Ufer be3 ©urf^lufjeä, in ber ^äfye t)on ^iewburg. 
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$olge*nber tft ein SDurcfyfcfjnitt ber ©teinfotylen beS £>errn -JUlĉ ee. £>ie 
len (Sbeneni&ufen öftli$ unb weftlid). (©iefye $ig. 24.) 

$tn bet tte|$R$Sn ©eite beS 2)ucfs$luffeS, in ber ttmgegenb t>on 9toburg, ift bie 
©iemfotjfenfc|ii|te bünner. SDte ©teinfoljlen beS £errn $olm 3ftc($uire, in $ac£fon 
$£onmfl)ip, üftoble^Begirf, liegen 3 %u^ 6 3oll unter ber ^on^tmfd^ttfdjicfyte, roeld^c 
Ijier 2 gu^ mächtig ift. 5Die ©tein!o^lenf(^ic|te oberhalb ber gnnfdjenfrfiidjte ift nur 
4 3otf mäd^tig. ^err ^Jie^uire gräbt täglie| ungefähr 200 SBufd̂ el für bie Del= unb 
©abwerfe jener ©egenb. ©iebengig $u% unter biefen ©teinfofylen befinbet fid̂  bie 
^alffteingruppe mit ber gereölmlidjen ^eßgelben ©c^id^te. Ungefähr 50 %u% über 
ben ©teinfofylen be§ §errn ^Kc©uire befinbet ft«̂  eine anbere üietteic^t 6 $uj3 mäd̂ = 
tige ^allfteingruppe, mit einer Sage poröfen, ^eEgelben ^allfteine§. 

£>ie 2ln^)ö§e an bem ^reügwege, 2 t e i l e n raeftlic^ t)on ^ewburg, liegt 375 $u$ 
(mittelft beö ^Barometers) über ber ®u(f^Iu^=33rüc!e gu -ftercburg. 

Stuf bem Sanbe beö $errn Seonarb i lc^ee, in Dlbe £onmffyip, !Rob(e=S3e§trI/ ift 
bie untere ©teinfofjlenfcfiidjie (gleid^bebeutenb mit ber be§. £>errn ®am'b SJlc^ee) 5 
gu^ mächtig; |ierauf folgt eine 1 bi§ \\ ^u^ mäd^tige S^on^nnfclienfclidjte, unb 
barauf eine 8 ftott bidfe ©teinlo^Ienlage. @§ gibt §roei ^alffteinfd^id^ten oberhalb 
ber ©teinfo^len, raooon bie eine 43 %u$ unb bie anbere 60 $u£ barüber liegt, ©er 
©ipfel beö S8erge§ oberhalb be§ ^aufeö beö £>errn Seonarb 5SJlc£ee liegt 380 fjfufj 
(mittelft be§ Barometers) über bem SSoben ber SSIale^rücfe, über bem 
Dliue ^onmf^ip. 2)te ©teinlofjlenfd^id^te liegt 310 %u^ über bem Mceau 
Stuf benroeftlidf) t)on ber SBlafe'S=3Srü(fe liegenben Sergen, fommt biefelbe ©teinfo^= 
Ienfd)id)te vox, aber ift burd^fc^nittli«^ bünner. 2tuf bem Sanbe bes £errn 31. 2öoob= 
forb foll biefelbe 3 $uj$ mächtig fein. §ier liegt bie ©d̂ id£)te 295 %u% (mittelft beö 
Barometers) über ber S8lafe'§=Brüdfe. 2öenn man von Dliüe £onmffn'p gegen 9̂ or= 
ben, bem 2)uc£=$luf$=$njale aufwärts ge§t, fommen bie ©teinfoljlen ^ö^er unb p^e r 
in ben Bergen gu liegen, unb üerfcfytüinben gule^t. 

2luf bem Sanbe beS £>errn ^ulton (Salbroett, in Dlioe ^onmfliip, eine 3Keile un= 
terljalb feines ^aufeS, ftnbet man 50 $u£ mächtige, fanbige ©diiefer, meiere an bem 
anliegenben Ufer beS i)uc!=^luffeS Klippen bilben. Unterhalb biefer ©c^iefer lommt 
eine 1 $ufj bitfe ^allfteinlage §um SSorfc^eine, raenn man gegen korben ge^t (benn 
baS Einfallen ift ftar! nadj ©üben); biefer ^alfftein ift reidfj an ^offilien; unter bem= 
felben liegen 7 $uf$ mächtige, fd t̂Bärglid^e ©d^iefer, reelle ebenfalls reiefy an goffilien 
ftnb, unb unter biefen bunflen ©liefern befinbet firf) eine 1 %u% mächtige ©teinlo^ 
lenf^ic^te, beren üerticale ©benen 9 .̂ 72° 30. laufen. £ u „©oal'em" erhalten mir 



©eologifdje SSermeffung von Df)io. 127 

einen $)ürdjfd(jnitt ber 50 biä 60 %u§ unterhalb ber ©teinfofylen liegenben ©djicfyten, 
welche aus nerfcfyiebenen fatbigen ^onfc^iefern unb einer ©cfyidjte ^alffteinflumpen 
befielen. SDiefe untere, unter bem fofftlienfüfyrenben Mffteine liegenbe ©tetnfof)len= 
fc|id)te befinbet ficfj (nacf) bem ^Barometer) 303 $uf$ unter ben „©anbfteinfofylen." 
£)ie Unterfudjung erftrecfte fic| nicfyt über ba§ ©täbtdjen ,,©naf em" fyinauS. 

Salj in bem S>ufc$lufcZ$alt. 

£)ie für Del im STljale gebohrten ^Brunnen Reiben gewöljnlidj ©algfole geliefert, 
©in in ber -ftälje t)on ©eafem, Dlioe £ownfl)ip, 9^obte=93e§trf/ t)on ber „Dfjio SBaEen 
DU ©ompcmtj" gebohrter Brunnen erreichte bei einer ü£iefe,t)on 763 ^u^ einen êK= 
farbigen ©anbftein, unb würbe bi§ §u einer ^tefe oon 875 $uf$ barin fortgefe^t, rao= 
rauf ba§ Soljren eingefteEt rcurbe. tiefer Brunnen £>at einen retd^Itdjen ©trom ftar= 
ler ©atgfofe geliefert, raeld^e t)on bem unteren ©anbfteine heraufkommt. 3ßenn, nad) 
meiner rcoljtbegrünbeten ©rraartung, bie „©anbfteinfoljle" be§ <&\xä'%lufc%§aU% ba§ 
geologifd^e 2tequbalent ber ^Pomero^=©d^i(^te ift, bann ift ber IjeEfarbige ©anbftein, 
welker §u ©oal'em bie ©algfole liefert, baö Slequbaknt be§ fal§fü^renben @efteine§, 
raet(^e§ t)on ben ©atgbrunnen §u ^ßomerop unb am §oc!ing^luffe erteilt rairb. S5a§ 
falgfü^renbe ©eftein gehört ttmfyrftfjeinlidj ber oberen 2öat)erl^;©ruppe an. £)er tiefe 
^Brunnen ber 9^en)=^erfep ßompant), auf bem ©eart^Sanbe, ^efferfon ^onmffyip, 
^oble=33esir!, ging burd^ benfelben ©anbftein, al§ ber ^Brunnen gu ©oaf'em, unb Iie= 
ferte ©al§folen in reid^lic^er 3Kenge. 2öäljrenb rcir baljer erfe^en fönnen, ba^ "t>a^ 
mächtige fal§fül)renbe ©anbgeftein, rae(^e§ unter ber ©teinfo§Ienformation im füböft= 
lid^en Dljio liegt, im ^ ) u c ! ^ l u ^ ^ a l  e gan§ §ugängüd) ift, fann fid̂  biefer ©iftrift 
glüc!lid§ fd^ä^en, ba^ ftarfe ©algfolen in ©anbfteinen gefunben werben lönnen, welche 
uiel rtä^er an ber Dberfläd)e liegen, ma§> folgenbe intereffante 5r§atfad)en beraeifen. 
2)er, eine SfteUe üon ^eraburg, ^oble^egirf, gelegene ^Brunnen be§ ^errn ^)oung, 
n)orau§ feit einigen $afyren ©ß^ fabricirt raorben ift, erhält feine ©ole in einem roei= 
^en, 199 $u|5 unter ber Dberfläd^e fic§ befinbenben ©anbgefteine. ^n bem, auf bem 
Sanbe bes §errn ^faac ®atn§, in DUoe STonmf îp, 9^oble=58e îrf, befinblid^en @aft= 
raoob unb ^3arfer ^Brunnen würbe ein reid^lid^er Slu^flu^ ftarfer ©algfolen in einem 
weisen ©anbfteine erhalten, welker 227 $ufj unter ber Oberfläche liegt, ©a^felbe 
Heftern liefert Del. 

^n bem ®iamonb=Del=33runnen, auf bem Sanbe be§ £errn 2)at)ib 3Jic^ee, gu 
^Rewburg, 9^oble=33e§irl, traf man ©algfole in einem 236 $uf$ unterhalb ber Dber= 
flät^e befinblid^en weisen ©anbfteine an. $n bemfelben ^Brunnen fanb man eben= 
faEö ©algfole in einem fcfyraeren, weisen ©anbfteine, welcher 107 $uj$ unter bem 
obengenannten liegt. $m 33tunnen 9^o. 2 be§ ^errn 5Dat)ib 50ic^ee fanb man ©a%= 
fole in einem weifjen ©anbgeftein, welc^eä 347 $u% unterhalb ber Dberfläc^e liegt. 

3luf ben unterhalb SRagburg, Slureliuö ^oranf^ip, 2öafl)ington=33e§irl, befinbli= 
<|en ^lieberungen fanb man ©al^fole in reid^lid^er SSJienge in einem 308 %u$ unter= 
§alb ber Oberfläche liegenben ©anbfteine. @§ wirb fiĉ  wa^rfc§einlic§ ^erauöfteEen, 
bafj bie falgfü^renben ©efteine fiĉ  in brei gefonberte £>ori§onte §ufammen gruppiren 
laffen, wooon bie beiben oberen üerfjältnijsmäfjig na§e ber Dberftäd)e unb ber anbere 
unter ben ©efteinen ber ©teinfofylenformation liegt. S)ie ©al§folen werben in S3e= 
§ug auf ©tärle unb Dualität fpäter ftubirt werben, ©in wenig ©al§ für bie Umge= 
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genb ift feit tnelen $al>ren in bem oberen t£>uä-%lufc%§ak bargefteEt worben, aber 
bie müfjfame $erfd)icfung l)at ben 3Ut8futyr üerfyinbert. ®iefe ©cfiraierigleit fann balb 
burd̂  bie ;üttarietta unb ^itt§burg ©ifenba^n, meldte burc^ ba§ %§al fü^rt, umgangen 
werben. Sftan finbet Kohlengruben, bie wohlfeiles ^Brennmaterial liefern, in allen 
^Bergen, welche von ©alem, 2öaf̂ ington=58e§ir!, bis nac§ ©oaf'em, ^oble^egirf, am 
©uci^luffe liegen. 3)aS ^Du(f=^lu^ = %fyal lönnte leidet ben 3öeften mit 

00m pufK-Zlu^-^ljaU. — ®iefe§ ift ein fefyr 
ober weniger geroöfynlicf) in ^orm üon klumpen t)orfommenbe§ @tfener§ 

wirb in ben Stl)onfd)iefern biefer ©egenb gefunben. ©ine ^robe t)on bem Sanbe be§ 
Button, na^e ^Jiajburg, ttmrbe von 3̂rof. Söormlep anal^firt, unb ergab: 

4.554 

Söaffer 1.20 
(Stfeno^b 78.90 
forterbe 7.70 
ttefelfä'ure unb unt 23eftanbtf)eü 10.60 

0.25 
or.... 0.00 

©umma 98.65 

®ifen 55.48 

im jiueiten genlugif^en 

®er ©ifengürtel ber unteren ©tein^o^lenformation »on Sogan, 
im korben h\% §um D^io=glu^ im ©üben ift mit (Sifenfyütten befäet. ©tefer ©iftrilt 
ift allgemein al§ ber "Hanging Rock Iron District" belannt, unb ift feit langer 
3eitraegen feines fe r̂ feinen @ifen§ berühmt geroefen. ®ie bi§ je^t t)erraanbten @rge 
finb l)auptfäc l̂ic^ einljeimifĉ e geroefen, welche ber ©ruppe be§ @ifeno^b^t)brat§ ober 
33raunetfenftetne3 angehören. S êuerbingS finb 3Jtifcf)ungen t)on 3JJiffouri= unb ©u= 
periorfee-@rgen in einigen ©tein!o^len^ocl)öfen eingeführt raorben. §ol§fol)le ift ba§ 

golgenbe ift eine Sifte ber §od)öfen: 

I. 

S t g c n t ^ ü m er. 
33Icom ©ctoto 3  . tyauU u. 

3arffon 33ucfê e gurnace 

®amferta Sfldfon 1). Setotg u. 
(Sentre Lawrence SB. ©. ^elte^ u. 
Sltnton @cioto Sratofurb u. Bett. 
Sincmnati '• SStnton Song u. <Smtt|). 
(Sagte SStnton (Sagte gurnace 
(Empire ©ctoto 3ameg gorfytfye u. 

ßatorence Sßtfon, 3)em|)[e9 u. 
®allta Norton, &ampbtU u. 
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33tnton Jamben fturnace 
£ecla ...... • ßatorence r ...$tda 3ron unb Mining 
£arrifon • *••• ©cioto ....|>arrtfott gu 

Sötnton $utnam, 2Bel$ u. 
©cioto (£fyarcoal 3ron 

3atffon 3acffon 3acffon gurnace 
Sefferfon Satffon i... Sefferfon gurnace 

Sacffon ..ig. 33. ©recne u. 

«atorencc ^atwence i. ^eterö, Sole u> 

Stmefione- Sacffon Simcĵ Dne gurnace 
Stacoln , -.Sacffon SBrn, 
Sogan -SJocfing Dfjto 3ron 
Monitor Sator-ence Monitor gurnace 
5^abtfott Lawrence .....^eterg, Slarcu. 
Monroe 3adfon Union 3ron 
5Kt 33ernon £aforence 

Lawrence Sam^beCt, 
©rtoto 

5 Saturence 
Pioneer 2at»rmce 
©ctoto i «Sctoto • 
Union ^orfing l^oding SSaÄê  3ron 
Sßefuötu« Satürence ®ra^ 2lmo0 u, 
SBa(t)ington Catorence • Union 3nm 

SßintQxi 3alt&ti gurnnce 
3m ®anim 38. 

23elfont Sattrence Seifont 3ron 
gnlton Satffon gulton gnrnace 
Drange ...Sacffon Drange gnrnace 
©tar 3ac!fon ©tar gnrnace 
Sinton SJinton SSinton gurnace n. (£oal (ümpany. 

5. 

$olgenbe wertvolle ©tatiftifen ^at Dberft 5öm. 3Ä. SoEe§, t>on 
gütigft ntitget^eitt: 

Da« öon 38 #o$öfen mittelft $o\$0m bargejieHte Stofyeifen Beträgt -pr 
1869 ungefähr • 90,000 Tonnen. 

£)ag burc| ©teinfoi)Ien bargefieUte (Sifen beträgt 16,000 „ 
3m®anjen 106,000 „ 

2)ie »eriüenbeten ein|eintifc|en @rje betrugen ungefähr 260,000 „' 
15,000, „ 

3m (Stengen ...» • * 275'000 „ 
5ln talfjletn »urbe »erbraust ungefähr 15,000 „ 
Die jur ©tfenau^bringung »erwenbeten Suf^el bituminöfer ©teinfofylen betrugen , 1A400,000 
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@g gibt weitläufige Söalgwerfe im gweiten geologifcfjen 2)iftrifte §u $ort3moutlj, 
Ponton, ^omerot), ^ar ie t ta , @olumbu3, «Sane t̂nUe unb bewarf, aber e§ finb feine 
©tatiftifen 'Davon erhalten worben. 

•Jttan l)offt, baß bie Slrbeit im gweiten SDiftrifte, wäljrenb beS fommenben Born
merS, ficij über ben großen ©ifengürtel gwifcfyen bem £ocfing= unb Dl)io=$luffe erftre= 
cfen wirb, .wobei nidjt nur bie ftratigrapfn'fcfye Sage ber nerftfjiebenen @rge, ^alffteine 
unb ©teinfofjlen beftimmt unb forgfältig auf harten gegeidlmet, fonbern auc^ fämmt^ 
Itd^e @r§e forgfältig anal^firt unb ftubirt werben in 33egug auf tJjre „§eiprüc§ig!eit"' 
unb „Ifalfbrücfyigfeit" unb anbere ©igenfd^aften, forme bie SfJlögltd^fetten, burd§ t>er= 
fdjiebene 5Rifc^ung§t)er^ältniffe unter fic| unb mit fremben @r§en gewünfd)te 9teful= 
täte gu erzielen, ^u gleicher 3 ä t werben ade gugängli^en, bitumtnöfen ©teinfoJjlen, 
roet^e wert§t)o0 erfd^einen, analt)firt, um ifyre 33rauc§barleit §ur ©ifenauöbringung 
ju beftimmen. 

3 U  8 a n e g m  ^ e befinbet ftdj ein ^od^ofen in erfolgreldjem ©ange, in welkem eine 
!Diifd)ung frember unb ein^eimifd^er @r§e, fyauptfädjlid) t)om ^errt)=33e§irf, gebraust 
wirb, ^eine ©tatiftifen finb bat)on erhalten werben, 

@in großer ^od^ofen wirb gegenwärtig §u ßolumbuö errietet, in welkem bie 
©teinfo^len au% bem £>ocfing=SQale, unb ^auptfäd^Iid) frembe @r§e, mit einer fleinen 
Beimengung von DJjio=@r§en, gebraucht werben folkn. 

in bem jtoetten gcologtf^cn ^iftriftc. 
@3 lonnten feine au§fü^rlid§en ©tatiftifen über bie ^enge ber im §weiten geolo* 

giften ©iftriftc gebauten ©teinfoljlen erhalten werben. 5Die gan§e jäfyrlicfye ^robuc^ 
tton gu ^Pomerot) unb ©praeufe, im 5Reig§=39e§irf, wirb gu 9,000,000 Sufd^el »eran= 
ff^lagt. ®er Sichtbare SB. 33. ^orton, von ^omerot), fd^Iägt bie gange ^robuetion ber 
unmittelbaren Umgebung oon ^omerot) (einfc^lie^lid^ be^ am D§io=^luffe anliegenben 
^ e i t c ä »on Söeft^irginien) gu 11,000,000 bi§ 12,000,000 Sufc^el an. ^m 2lt^enö 
Begirfe werben ©teinfo^len gu -Relfonmtte in großem 5[Ra^ftabe gewonnen. ®ie 
^aupt=^robucenten gu ^elfonm'Ue finb bie Herren 2öm. 33. 23roofö, S. 3). ^Pofton, 
Slf^forb $oftort, %. Songftret^, ^ameö ^errolb, 2lrnolb, bie §O(fing = SSaffcp = 6oal= 
€ompanp unb bie @olumbu§ unb ^odfing^SSalleti^intng^ompan^. 5Dte ^robuetion 
nimmt fefyr rafc^ gu, feitbem bie Golumbuö unb §oding=St^al ©ifenba^n bis gu jenem 
Drte »ollenbet ift. 

SDie großartigen ©ruben be§ £>errn ?ßeter §a^ben befinben fiĉ  in ber 5Rä§e t>on 

@§ werben giemlid^ m'ele ©teinfoljlen gu Derfc îebenen ©rten an ber -JJtarietta unb 
ßincinnatt ©ifenbaljn, im 2lt!)en3= unb SSinton=33egirfe, gegraben.  3 U ß^auneep unb 
©alina werben ©teinfofylen für bie ©algwerfe mttteift ©d()ad)te t)on ber 
©d îd t̂e erhalten. 3  ̂  S^^fon unb beffen Umgebung, an ber ^ortömout^ 3^ei 
ber W. unb 6. ©ifenbaljn, werben ©teinlol)len für bie ©ifenljütten in großem 
ftabe gewonnen, ©iefelben werben aud^ retd̂ Xtĉ  wrfd^idft, befonberö von ben 
Ben ber ^etrea=@oal=@ompant). ®ie auf ben Socomotioen ber 3R. unb C @ifenbal>n 
»erwanbten ©teinfo^ten fommen größtenteils aus ben ^etrea=©ruben. ©teinfo^len 
werben ferner in großem 3ftaßftabe gu ßarbonbale, 3lt̂ en§=33egirf, unb gu 

unb Sftoonm'Ee gewonnen. 

mailto:^etrea=@oal=@ompant)
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©teinfofylen werben §um 33erfdjicfen in ben ©ruben ber $ttami=6ompant), an ber 
unb (Sincinnati ©ifenbafjn, im 3[ftuSlingum=23e§irle, unb in jener ©egenb 

gebaut. 
gu ScmeStritte unb an r>erfcf)iebenen Orten längs bem 9)hiSlingum^luffe werben 

Steinlofylen in großem Sftaßftabe gebaut, aber tyauptfädjlid) für ben $erbraud) ber 
localen $abrifen unb für §äuSlicf)e ftwetft. ©S werben wenige aus bem 5£f>ale r>er= 
fcfyidt. 

@S werben ©ieinlofylen in bebeutenber 3ftenge §u 3to=6aftle, in ber ^älje/ber 
pne-%ot)e=@ifen§ütte, gegraben, unb per ©ifenbatjn na<§ §anging=9iocl, £awrence= 
33e§irl, gebraut, unb auf bem D^io^tufte t>erfd)icft. @§ wirb ftarf gebaut in ben 
©^eriban=@ruben, fetfj§ t e i l en oberhalb ^ronton, ferner an ber $ron ©ifenba^n, 
nörblic^ von ^ronton. 

2lm ®uc!= unb Sittle^usüngum^Iuffe wirb eine fleine ^Renge 6teinlo^(en für 
ben örtlid^en ©ebraud^,fyauptfäcfylid) für ©ampfergeugung an ben Delbrunnen, gegra= 
hm. ©teinlo^Ien werben in §iemlid) großem SRa^ftabe gegraben unb r>erfd)i<ft im 
©uernfen=33e§irle, na§e ßambribge, an ber Zentral DJ)io (Sifenbafyn. 

Heber bie im ^Ronroe^ unb 33elmont=23e§irfe gebauten ©teinfo^Ien ^abe id) we? 
nige Sluslunft erhalten. 33elmont=S8e§irf ^at §iemli<^ vkk ©teinlo^len. 

geueriljime unb anbete XJone in fcetn f e i t e  n geologift^en 
finbet oft ^euertfjone §wifd^en ben ©efteinen ber ©teinfopenformation ein= 
unb obgleich man bi§ je^t noef) leine &\t ^atte, biefelben fpecieE §u erfot= 

fd^en, glaubt man bod), ba^ ber ©iftrilt reid) an biefer 2Soi)lftanb§queEe fein wirb, 
©ine $euertljonfci)ic£)te con großer ^einljeit unb SSorgüglid^leit fommt an ber 23afi3 
ber ©teinlopenformation, in ber Sftilje r»on ©ciotoüiEe, ©cioto=33egirl, t)or, unb §wei 
weitläufige 3^gelbrennereien finb an jenem Drte in erfolgreichem ©ange. 5Die feu= 
erfeften SSacffteine fyahm fic§ al§ ausgezeichnet bewährt, unb t)erbrängen fe|r rafc^ bie 
3Jiount'©at)age= unb anbere fremben 33acffteine. ©ie werben je^t fc^on in unferen 
§ocf)öfen unb 2öal§werfen reidjlicl} oerwanbt. 

^n bem 3Jlu§!ingum= unb ^ern^e^i r fe gibt e§ großartige Töpfereien, welche 
ben %fyon anwenben, ber naef) feiner geologifc^en Sage unter ber -y£ew=£er.ington ober 
MfonoiEefteinfo^lenfc^ic^te üorlommt. ©er Sichtbare § . § . ©utljrie, ©teuereinnef)= 
mer beö 13. SDiftrütS, berietet, baß bie jäEjrlid^e ^robuetion an ©teingut 1,800,000 
©attonen betragt, welche, §u fünf 6ent§ per ©adone v er anklagt , $90,000 ergeben, 
@3 gibt nod^ anbere Töpfereien in hem ©iftrilte, aber man Ijat leine ©tatiftilen ba= 
t)on erhalten. 

S a l j in bem %\onttn gcülogtf^ett 
®ie f)aupt=fal§füi)renben ©efteine in meinem ©iftrilte finb bie oberen 3öaüerlt)= 

©efteine. ^n ben @ifenba^n=@infc§nitten an ber GolumbuS unb §oding %fyal un )̂ 
an ber -Jftarietta unt) ßincinnati ©ifenba^n finbe ic^, wä^renb ber trodenen 2öitte= 
rung be§ ©ommer§, baß bie ©efteine mit ©al§ befdjlagen finb. 2öenn man biefe 
effloreScirenben ©efteine, bei ifjrem ©infallen gegen ©üb=Dften, verfolgt, finbet man, 
in Uebereinftimmung mit ben bis je£t gefammelten ^^atfac^en, baß bie ©atgbrunnen 
bis §u benfelben ^inab gebohrt finb unb aus benfelben ifyre ©algfole erhalten. ^rü= 
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tyet würbe an ber 3Mnbung be§ Wunn:fc?öaü)t%, am Ol)io=$Iuffe,

moutl) unb ©ciotomlle, ©alg au§ ^Brunnen gewonnen,. welche gänglicl) in ben 2öa=

:oertn=©efteinen gebohrt waren.


Srei Brunnen ber Herren ©reen unb ©oulb, §u ©alina, 2lt!jen3=S8e§irf, erretten 
bie ©algfole ungefähr 570 %u% unterhalb ber Oberfläche. S  a ber Slbftanb t)on ber 
Oberfläche bi3 §u ber -ftelfomnße = ©teinfoljlenfcf)icf)ie 110 $ujs beträgt, fo liegt bie 
faljfülirenbe ©djicljte 460 $uf$ unter ben ©teinfofylen. Sie§ ftimmt mit ber tljeoreti= 
fĉ en Sage ber falgfüljrenben ©efteine ber oberen Sßat)erlt)=ßlruppe überein, wie bie= 
felbe üon bem ©al§befc§lage angegeigt rairb, welken man auf ben ©efteinen in ben 
@ifenbal)neinftf)nitten oberhalb Sogan fiet)t SBenn man an bem £>ocfing=$luf$ ab-
n)ärt§ ge^t, fällt bie MfonmEe^teinfofylenfcfyidjte ein, unb bie falgfüfyrenben ©ĉ ic!̂ = 
ten raerben bei einer entfpredjenben 5tiefe gefunben. @§ befinbet fiel) ein aufgegebener 
Salzbrunnen am -!ftonbar)=$luffe, ©alt=Sic! ^oranf^ip, ^errt)=33e§ir!, voo früher ©al§ 
gemacht mürbe, aber bie £iefe beefelben ^at man nidjt erfahren. 

3u ^ßomerop, am Ol)io=$luffe, finbet man bie §aupt=Quette ber ©al§fole unge* 
fä^r 1,000 $u$ unterhalb ber Oberfläche. §ier fommt bie ©ole o^ne gweifd von 
bem oberen %§mU ber 2öat)erlt)=©ruppe. 

5lm ^uSlingum^lufje gibt e§ oiele ©algbrunnen. Siefeiben nehmen mit bem 
füböftlicfyen @mfallen ber ©efteine an ^iefe gu. 

2lm £)ucfs$luffe, im ^oble=33egir!, befinben fic§ ©{tlgbrunnen, raelc^e ©ole in 
reichlicher 9ttenge liefern, unb etraag ©alg tm'rb gemacht, um. bie Hmgegenb §u üerfe^ 
l)en. dmige ber aufgegebenen Oelb^unnen liefern einen beftänbigen 2lu§flufj von 
©algfdle. ©teinlo^len finb reic^lic^ t)orl)anben. 

Oeftlic^ von ©ambribge, im ©uernfet^SBegirfe, rcirb »on einer ungefähr 800 ^u^ 
unterhalb ber Oberfläche erhaltenen ©ole ©al§ bargeftellt. SDiefe Brunnen befinben 
fid) unmittelbaren einer, fünf biö fec§§ ^u^ mächtigen, wertvollen ©teinfo^len
©c^ic^te. 

Sie mä^renb ber le|ten( ^af>re für Oel gebohrten ^Brunnen ^aben in tuelen B̂e= 
gir!en meinet Siftriltö wertvolle ©algfolen offenbart. Sie ©algfolen finb übrigen^ 
nid§t auf eine ©efteingruppe ber geologifc^en Jlei^e befc§rän!t, fonbern man finbet bie= 
felben in »erfc^iebenen geologifc^en §ori§onten, von ber oberen ©teinfoljlenformation 
bi§ ^inab §u bem mächtigen Seoan=©c|n)ar§fc^ieferftein. Sie ©al§folen be§ Siftri!= 
teö werben fpäter ©egenftanb einer fpeciellen IXnterfuc^ung, forooljl in SSegug auf i^re 
geologifdien 3Serl)ältniffe, al§ auf iljrerf)emifrf)e 3wfcitnmenfe^ung. Sie 3Jienge ©al§, 
tüefcfje; im jüböftlic^en Ol)io gemacht werben lönnte, lann laum berechnet werben. 
2öir lönnen bie gange 3ftepublif mit ©al§ üerfeljen. 

Sie ©al^robuction be§ ^Jlu^lingum^aleg, nac| Eingabe be§ 2(c|tbaren 21. 
31. ©utfyrie, ©teuereinneljmer be§ 13. Siftrilte§, beträgt jäl)rlicl) 45,000 bi§ 50,000 
%a$. Sa§ ©an§e wirb am 3Jiu§lingum=^luffe,. im ^IRuglingum= unb S0̂ organ=33e= 
§ir!e, 'bargeftettt. 

Sie ©äl^robuction im 2lt^en§=33e§irle betrug, nac| Angabe beö Sichtbaren %. 
S. ^effinger, ©teuereinneljmer beö 15. SiftrilteS, fürbftä.S^r 1869 36,348 %a%. 
Stefeö ^robuet ift geliefert worben, wie folgt: 
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3W. ©reene u. <£o* (jtoef Defen) , •...., 10,528 
MeH£oaI-- imb @att-6p. (jttri Defen).... 13,000 

£errolb (jfoet Defen) 8,000 
©ebrtiber gruben 4,820 

(nadj Eingabe be§ £>errn $effinger) war für ba3 $af)r 1869 
bie gefammte ^robuction von neun Defen 1,866,690 SBufdjel, ton je 50 ^ßfunb. 

®ie gefammte ^ßrpbuction für ba§ $atyr 1869 in ber Umgegenb t)on ^omerot), 
einfct)Iiepcl) bejsjenigen, n>aS an bem 2öeft=23irginia4Ifer be§ Dl)io=$lüffe§ gemacht 
worben ift, beträgt, nad) 2lnga6e be§ Sichtbaren 33. 33. $orton, ungefähr 3,750,000 

®ie im SfJoblê  unb ©uernfex)=S3e5trle gemachte Quantität lann nic^t beftimmt 
angegeben werben, aber jie ift üerfyältnijjtnäfng Hein. 

2)ie bret raefentlic^en SBcbingungen für eine uort^cil^aftc ©algprobuction finb, 
©ole in reichlicher 3Jienge unb t>on genügender ©tärle, billiget ^Brennmaterial unb 
billiger Transport. Sllle biefe 23ebingungen finbet man üereinigt an r-ielen Drten 
im graeiten geologifcfyen ©iftrilte. 

© Ö I b . 
W,an fyat ©olb an mehreren ©teilen im Sicfing^egirfe in bem ©iluoiallanbe 

gefunben. $m ©ommer 1868*tt>urbe ©olbftaub im 2Bertf)e von 17 S)oEar§ auö 
einem feinen £riebmateriale geroafc^en, raelc^eö fid) in einer !leinen Vertiefung oben 
auf bem Serge befanb, auf bem Sanbe beö §crxn ^Daniel ®rum, SoToltng=©reen 
SCownf^ip/.SidRngsSBegirl, beinahe eine Meile oon ber "Nat ional Road" §u SBxownfc 
m'Ee. ®ie größten Körner waren fo gro^ raie Söeigenfö'rner. S)iefe 2;§atfac|en finb 
pon §errn 2öm. Slnberfon mitgeteilt raorben, ber felbft einen SHjeil be.§ ®olbe3 au§= 
gewafclien fyat. 

%<§ Ijabe leine Urfac^e, obige eingaben in gnmfd gu gießen, ba iä) felbft an an= 
beren ©teilen im £ic£ing=33e§irfe ©olb erhalten Ijabe. Ttan follte bemerlen, ba^ î x 
3ufammen§ange mit bem ©olbfelbe gu Sroraöm'lle eö fe^r §o^e Sänbereien gegen 
9^orb=Dften, korben unb 9torb=2öeften gibt, raoüon ber golbfüljrenbe ©anb ^er!äme, 
wenn berfelbe burct; ©letfc|er=3öirlung ^erbeigebract}t raorben wäre. ®er fefyr ^o^e 
SSergrüden, ^l int^ibge, liegt an ber nörblict)en ©eite biefer ©egenb unb ber ^ieö 
mü^te über benfelben getrieben worben fein, wenn berfelbe burct) ©letfct)er verbreitet 
worben wäre. Dben auf bem $lint=3ftibge fal) man §wei ober bret erratifdje Slöcfe; 
aber fie finb fefjr feiten., ^ct) fyatte geglaubt, ba^ bie Slöc!e üon 2iriebei§ t)erbeige= 
bracht worben waren, ba fein anbere§ ©ilum'um fid) oben geigte, nod) an ben 2tn^än= 
gen beö 33ergrüc!en§ fidj anhafteten. 2ln anberen ©teEen im 3Kosal)ala=£f)aIe finbet 
man $DiluoiaI=^ie§ unb Heine 23löcfe, beren Sage nact) ber ©letfd)er=^eorie unerflär^ 
lic^ §u fein fet; eint. 

%% bewarf unb nörblict; t>on ben £>od)länbern, welche ben £i(fing=^lu^ t)on 
bem ^JJloja^ala unb feinen ^ebenflüffen trennt, gibt e§ anbere unb größere 2lblage= 
gerungen golbfü^renben ©anbeei. ®ie üon mir unterfuc^te ©teHe befanb fiel) eine 
unb eine fyalbe 5S)leile füböftlict) von bewarf, ^»ier befinben fiĉ ) ®ilum'al=Stetraffen 
ausgebreitet, ungefähr 50 %u% über bem SBette be§ Sicüng = $luffe3. 3)ie lleinen 
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Sädfje t)on ben gegen ©üben liegenben Sergen fĉ neiben in biefe ^erraffen ein, unb 
in ben engen ©cfyludjten wirb baä ©olb au3 bem ©anbe unb Simone erhalten.' SDiefe 
^erraffen enthalten aud) Slöcfe au3 granitartigen ©efteinen, Quargit unb fleineö 
©efdfjiebe auö meinem Quarg. %% würben aucfy ^alffteinblöcfe in ben ^erraffen ge= 
funben, welche $offilien ber 9liagara= unb Glinton=©ruppe enthielten. ®ie 9Jlenge 
©olb ift fe r̂ flein, aber nad) meinen eigenen Serfucljen geigte eine jebe Pfanne t)oll 
@rbe bie „$arbe." §err ^acob ©cfyocf, Juwelier, t>on bewarf, tljeilt mit, bafj er 
©olb in lleinen Quargftücfdjen gefunben l;abe. 

ber Surdjfdjmtte ber 

ift beftimmt, um bie ftratigrapl)ifc|e Sage unb 2ht3belmung ber unte= 
ren ©dn'djten ber ©teinfol)lenformation §u geigen, welche fiĉ  »on ber nörblidjen 
©renge be§ grceiten 2)iftrilteS bi3 gu ber Umgebung x>on Mfontulle am §odfing= l̂uffe 
erftredft. SDie Entfernung ift ungefähr 40 teilen. 

®ie ^arte rairb burd^ Ejorigontale £inien in 3 ä̂ume einget^eitt, rael^e je 10 $ujj 
in üerticaler 9tic|tung angeigen. 2)ie ©efteine in ben Sergen finb ixfynliä) bargefteßt 
wie ein £>euftocf, welker in üerticaler 3fliĉ tung mit einem »̂eumeffer burcfyfdmitten 
korben ift. ®a bie ©efteine gegen Dften unb <Süb=Dften einfallen, ift man im 
©tanbe, roenn man in jenen -ifticfytungen gel)t, bie |öl>er liegenben ©ĉ id̂ ten gu fin= 
ben, unb burc^ 3P?effung aller ©efteine fann man biefelben nad) i|rer Drbnung in bie 
oerticalen Sfteî en bringen. ®abur< ,̂ bajs man bie üielen ®urd^f(|nitte in eine fpfte= 
matifd ê ©ruppe gufammengeftellt Ijat, ift bie beigefügte ^arte angefertigt raorben. 

9Jtan glaubt, ba^ biefer neue ^lan, bie ^Durĉ fĉ nitte gu gruppiren, unb fomit 
mit einem Slicfe bie 3u9e unferer ©eologie gu geigen, 3lnerfennung finben rairb. 
©er Seobae^ter !ann auf folgen harten fe^en, raelc^e ©ĉ iĉ ten befyarrlid) unb au§= 
gebe^nt unb welche bloö local finb. @r lann in ©ebanlen gu ber geit ber ©ĉ id̂ ten= 
ablagerung gurü(f lehren unb fe^en, u>o bie ftärleren ©trömungen ftĉ  befanben, unb 
groben ©anb unb $ie§ mit ftd) führten unb verbreiteten, raeld^e je^t ©anbfteine bil= 
ien, tüie a\\<§, wo t)erl)ältni^mä^ig ruhige ©etüäffer bie feineren ©ebimente ablager= 
ten,roelcfje je^t unfere ^ o n  e unb ©djiefer bilben. @r fann beinahe bie uralte 9Scge= 
tation ber ©teinfof)lenlager feiert, rael^e balb Heine fjlerfcn, balb mit î rem üppigen 
SBac^öt̂ ume, auSgebeljnte ©avannen bebedte, treibe ftd̂  teilen roeit läng§ ber^üfte 
eine§ uralten Dceanö erftreeften. @r fann fefyen, gu melden ßeiten bie ©eroäffer, 
o^ne 3^eifet, oft gu ©unften be§ organifc^en Seben§ i^ren $alf, i^ren ^iefel unb if>r 
difen abgaben. 

^ür praftifd^e 3wec!e ift eine fold̂ e ^arte unfd^ä^bar. 3WK Seifpiel, raenn ber 
intelligente Sanbmann auf feinem Sanbe ben fogenannten $utnam §ill ^alfftein fin= 
bet, foroeifi er, bâ ß er in feinen Sergen, ungefäl»r 80 $u$fyöfyer, bie ̂ elfont)ille= ober 
©trait§m'lle=©teinfo^lenf(^ic|te gü fud̂ en fyat iuf ä^nlic^c 2öeife finbet er bie Sage 
anberer ©teinfofjlen, @rge u. f. ra. %8tnn fold̂ e harten für meinen gangen ©iftrilt 
angefertigt raerben lönnten, raa§ oline $nieifel gefd̂ eljen tütrb, bann würbe unfere ö!o= 
nomifd̂ e ©eologie ben größten unb nü l̂ic^ften Seitrag erhalten. 

©iefelben werben taufenb Wal meljr rcertl) fein, al§ bie Höften um bie fe|* 
3lrbeit iljrer Sfttfertigung. 
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$urdjfdjniite bcr 
Stuf ber liniert ©eite ber $arte finb groei gefonberte ©urc^fc^mtte, wovon bei* 

eine ein ©urd^fd^nitt ber 2ßat)"erlt)=©efteine t)on bem oberen 2^^eile be§ mäd^ttgen-
D t̂o=<Sd t̂üar§=©d t̂eferfteine§ bi§ §u ber <5teinfof)Ienformation ift, unb am DI)i 
aufgenommen raurbe; ber anbere ift ein im £>ocfing=£f)ale aufgenommener 
fd^nitt, üon ber mittleren 2öat)erlt)=©rup|>e hinauf §um ^origonie be$ ^ a p i t  t 
fteine§, »on bem man auögefunben ^atr ba^ er ein eigentlicher Unter=^o^Ienlalf glei= 
ĉ eit 2ttter3 mit ber 6§efter=@ruppe üon $llinoi3 ift. ^n biefem ^Durd£)fd^nitte, un= 
mittelbar unter bem SRapille^alffteine, unb oberhalb bem Söatjerl^^onglomeratc, 
fie^t man bie ©teile ber £ogan=©anbfteingruppe, roelcfye iiberaK reic^ an ^offilien ber 
oberen 28at>erlt)=©efteine ift. 



öer Shrte ber grumteten £urd)fd)tutte. 
2>ie Ifjorijontaten 8inten jetgm Ufiänie bon 10 Sufe on. 

1, Durcfifcfmitt nafye SWelfoiwftte, am alten SSflarietta SBeg, am 23erge stoifcfjen bem ^oefing unb 
W g f o Sr i 

2* £)urc$fc|m* tm 23erge hinter ber alten £ocfttta.=@ifenljütte, ©(tybeiwfUe, ^oefing Scjtrf. 
3. £)urcfe,fc&, n. 3 ^  n Sanna^tTg, ©eck 28, ®reen £ottmföf|>, beding SBejtrf* 
4. £)urcijfcb,n. tion ©teinfofylen, 9Wfim»flIe«@($t<$te, 23erg.fyinter ̂ elfonötae, Streng 
5»	 £>urd)f$tt, (jufammengefe^t) na^e Stclfonüttte, g)orl S£ottmjl()tj), Streng 33ejtrL


Die« fc l̂teft einen Durc^fdpnttt ber <5temlo|lenf^ii|te beö Gerrit 3B* 23» aSroofö* ein.

6. Dur^f^n. ?)eter $a^bctt*0 ©tctnfo^Int, ®reen Soicnfljtp,

7, £)urc$f(!m, 3awe« SJatol^^ Snotü=2lrme, ©eck 3, SBarb

8. ©ur^f^n* SSa^ligg. ©lernt'«, ©eck 6, SBarb Sotünf^i^ ^odfing 23ejirf, t^etl« am 

2lrme unb t^etl« am 23ear=23ac|ie.

9, Dur^fc^tt* Sage ber ©tetnfoljlen, 3ame$ ^atofin«, ©noh)=2lrme/ ©eck 3, SBarb


10, üDurc|fc|nt 3^9^ bie Sage beö geuertfyoneg unb ©rje0, na^e Sogan, burcfi ^errn ©• Sairb. 
11* 3)urcf)fc(m, ©amuel Sf)om^fon1g, 5ÄDnbâ  Sree! Sotonflnp, ^err^ 33egirfr na^e 5D?ax»itte+ 

12. ©ureifefm. 5^arüitle fialffletn, Daöib $axty% 'WlawiUt, tymq Sejtrf, 3etgt bie Sage be« 
ÄaWjieitte« über ber Sogan ©anbfteingru^e (SBaöerl^). 

13, ©un$fc$tt. ^ayötde, ÜD̂ onbâ  dreel JloJünf^i^ ^Jerr^ SejtrF* 3^0*  ^ e ©«^i^ten oberhalb 

14. Durc|)f(|n. (jufammengefe^t) na^e 3ol>n glu^art'ö Wltyk, ®reen £ofonf|)ty, ^»ocling 23ejirf. 
15. 3)ur^f($n. ^orace ^ajleton'«, ©alt Sicf ÜEohmffyty, ^err̂ > SSejtrf* 
16. Dur^f^n. 3o^n Sa Stue'«, ©alt Sie! SEonmföty, ?)err9 23ejirf. 
17.	 Durcpf^n. 9lm Sanbe be^ ^errn ^arbaug^, am ^onba^Sree^gluffe, brei te i len nörblic|> 

öon ©traitgöitle, tymy 33ejirf. 
18. £)urcl)fct)n. Qufammengefe^t). ^enrf? ^ajelton, am ÜÄonbaHflug, ©alt Stcf 

19. ©urd^fc^n. ZfymaZ Sarne«', 8oj*-S3ai$e, ©alt Sie! SEotonf̂ ij), ?)err9 23ejirk 
20. Durc^fcin; S^oma« ^c^inne^g1, ©traitgöitte, gjerr9 pejirf. 
21. ©ur«|f^tt. S. £>. SWcDonalb1« Sllberman Sanbe, SB. 23r. ©unba^-gluß, ©eck 13, ©alt Sicf 

22. 2)urdpf($n. Cjufammengefe^t). 23fniamin ©aunberg', SB. 2lrm ©unba^ Sree!, Monroe £ohm

23. Dur<$f<$n. ®a»er'« SWü Îe, Soalbale ^ofiofftee, ©alt Sie! Xomtyip, 
24. £)ur<ifcb.n. ÜBilliam Sennett'«, ©unba^gluf, «Pfeifaitt Xotovföip, tyrnq 33ejtrf, 

. 25a. ©urcj>fc|)n. 3oftu<x ©anbä', ©unba^gluf, $leafant 
25b. £)urcijfc|m. am ©unba^gluf, ^err^ 33e îrf. 
26. Dtm$fötu 3o^n ffilarr«, na^e Sriilol, 9J«e SEottttf t̂j), gjerrv 
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29, £urd;fc|tt, Seöi SÄartdfg, natye Sriftol, «pffe 5Eot»hf&ty, ^Jerr^ g3ejtrf.
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32, ©urc^f^tt, ju ^etütonötde, ^etoton STotonfTdî  5Wuglingum SSejtrf,

33,
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dritter Sljetl. 

Slont0otnorijie?irk$. 

£>tton, 



Sin G e r r i t 53rof* 3 . @. Metoficvrt), D b e r = ® e o l o g e n : 

311g Slfjtjient ber geofogtfd&en Unterfucfmng tton Dfyto, erlaube tcb, mir, folgenben 33ertdjt afcju= 
ftatten: 

5U?eme Arbeit toä'fyrenb beg 3fll)reg 1869 war auf ben brüten geologtfdjen ÜMftrift beg ©taateg 
befdjränft, nä'mltcB, ben fübtoeftlicljen £f)ett öort Dfyo, beffen ©renken ber ©cioto=glu§ unb ber ^atto* 

ftnb* 
ben öon 3fynen erhaltenen SSorfc^nften, öom 7. SOfat 1869, war metne erfte Arbeit, „bte 

©ontaftltttte ber 33Iau=^aIfftetn= unb SHff=gorntattcn ju »erfolgen,, — b, f)v bte 2lugbet)nung beö 
23lau=^al!ftetneg ju bejetcl)nen, unb ju berfelben ßtit Materialien ju fammeln,toelcfye bie ©Itff=gor= 
matten in ifyre 33eftanbt|)eile ^erlegen foüten," 

"Dtcfe Arbeit trat ic^ an am. L 3wnt 1869 unb tüar otyne Unterbrechung bamit befc^a'ftigt, big 
junt 20. 5^oöember 1869. 

©er fyiemtt übergebene 33eric|)t betrifft bie, an biefer tmcfjtigen Sontaftlin^ gefunbenen geologi* 
f(|en Formationen, fammt i^ren b'fonomife^en ^robueten unb t^ren lanbtt>trtf)fc|)aftlic|)en ^iefmugen, 

3c^ geftê e mit großem Vergnügen ein, bap ber, ÖOU Qt. 3ot)n Socfe, öon ber früheren 3Sermef= 
fung über benfelben Sfyeil beg ©taateg gelieferte 33eric|t, mir Ui meiner Sirbett fefyr wertvolle ^>ülfc 
leitete. 

3c^ möchte ferner bie guten unb treuen ©tenfle ber Herren ^cnrfp ^etvton unb $. 31. SB^tttng, 
freiwillige Slffiftenten in meinem 2)tftrifte, anerfennen. 3  $ bin ebenfallg bem |)errn 51. 3  . 33rottme 
^erbunben für wichtige Unterflü^ung, bte er mir bü ber 3etc(mung ber ifolirten glä'djenrä'ume beg 

in bem füblidjen Steile beg ®reene=23ejtrfg geletftet tyat. 
bte @̂ )re ju fein, 

ber S^rige, 
(Sbtoarb O r t o n . 

ben 9. «ÖJä'rj 1870. 



Sie folgenben 33e§irfe be§ fübweftlicfyen D§\o% nämlidj : 
3Kiami, Clinton, ©reene unb ©Karl, befielen aus> benfelben geologi* 

fdjen Formationen, unb beuten wefentlid; biefelbe geologifcfye ©efd)icl)te an. @in SBe
riofyt über bie ©eologie irgenb eine§ ber genannten Sßegirfe würbe in feinen allgemein 
nen eingaben für alle übrigen gelten. 

Um -bie geologifcf)e 23efd»affen!)eit biefer 2lbt!jeilung be& ©taateg bar^ufteHen, 
unb in allgemeinen ^ügen t^re ©efdfiid t̂e §u üerffflgen, ift ber 5Rontgomerr;=^8egirf 
gewählt tüorben, au§ folgenben ©rünben : ®erfel6e nimmt in ber SReî e eine ßentral= 
Sage ein; bie »ergebenen Formationen geigen fiel) mit großer ©eutlid^Mt an §a l̂= 
reiben 2lu§fe^ungen; unb feine «Steinbutte ^aben einen weiteren 3ftuf, aU irgenb 
anbere im fübraeftlidjen D^io, wegen ber SSorgügli^feit unb be§ 2öert§eä %er ^ro^ 
buete. 

©rei geotogif^e  F o r m a  ^ o n e  n fteßen bie ©efteine ber Oberfläche beö -Jftontgo
mern^e^irleg bar, nämlic^ : bie 33laus^allftein=, bie 6linton= unb bie 3fäagara=$ot* 

^mation, welche in il>rer Slufeinanberfolge von unten nac| oben aufgegärt finb. Heber 
aEen biefen liegen ü-erbreitet bie ©iluoialablagerungen oon cerfc^iebener 5[Räc^tigleit, 
welche bie an ber Oberfläche liegenben ^^one, ©anbe, Äiefe unb erratifc^en SSlöde ein= 
fd̂  liefen. 

2öenn man in ber tabelfarifc^en IXeberfic t̂ ber ©efteine be§ ©taatcS, welche in 
bem S5eric§te be§ Obergeologen angegeben ift, nac§fie§t, wirb man finben, ba^ äße 
Formationen, r>on benen man erwähnt ^at, bie ©efteine ber Oberfläche be§ 3Jiontgo= 
merrj=33e§ir!e§ bilben, in bem paläogoifc^em Zeiträume eingefc l̂offen finb, unb üon 
welken ber 23lau=$alfftein ber §ubfon=F^^=^eriobe be§ unterfilurifeljen 2Uter£ an* 
gehört, wä^renb bie ©linton^ unb Magara=@efteine ©pochen ber Sföagara^Periobe 
barfteßen, welche in ber oberen 2lbt^eilung be§ filurifc^en 2llterö gefunben wirb. ®ie 
fc|on erwähnten Silutüalablagerungen gehören bem menfc^Iic§en 3ßitraume an. 

(Einige Setnerlungen in 33egug auf bie Topographie beö Segirleö finb ebatfaßS 
notljwenbig, ba feine topograp^ifc|e Sefc^affen^eit mit feinen geologifc^en Formatio= 
nen innig »erbutiben ift. ©ine geologifc^e ^arte be§ Se^irleö ift gu gleicher $tit in 
Ijoljem ©rabe etne topograp!).ifc|e ^arte. 

£)a§ SSett be§ ©reat=3}iiami=Fm^/ ß^ ber füblidjen ©ren^e beö SSegirfeö, fann 
al§ ber niebrigfte $unll be3 Se§irleö betrachtet werben, tiefer $unft mu^ ungefähr 
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250 $it$ unter bem nieberen Söafferftanbe beS Df)io=Ftuffe§ gu Gincinnati liegen. 
2)aSfyöcfjfte Sanb beS SBegirfeS liegt ungefähr 350 $u% über bem Flußbette an bem 
genannten fünfte, ober ungefähr 600 $u$ über bem nieberen 2öafferftanbe gu Gin= 
cinnati, roonad) feine §ö§e über ber Meeresoberfläche ungefähr 1,000 %u% beträgt. 

©a alle ©d)id)ten, raelc^e im SBegirfe t-orfommen, ber §auptfad^e nacl) ungeftört 
ober beinahe Ijorigontal finb, liegt es auf ber £>anb, bajj bie r>erfd)ieben Ijod) gelege= 
nen fünfte beS SSegirfeö burdj t)erfc^iebene Formationen ober t>erfct)iebene ©cjjidjten 
berfelben Formation gefenngeicfjnet finb. £)emgemäf$ finbet man, bajs ber 23lau^alf= 
ftein alle biejenigen 2lbt§eilungen beä S3e§irleö inne §at, raelc^e nic^t mel)r alö 450 
bis 475 $u% über bem nieberen Söafjerftanbc §u ßincinnati liegen, wä^renb bie ßlin= 
ton= unb Sfaagara^onnation auf biejenigen lleinen F^djenräume, meldje me^r als 
450 bis 475 $uf$ über biefem -ftioeau liegen, ober in anbern Sßorten, auf bie ^Berg
gipfel unb bie l)ötf)ften ^»oc^ebenen be§ Sße îrfeS befc^ränft finb. ^n fielen $äEen 
jeoocl) finb biefe Formationen felbft mit mächtigen 2)ilut)ialablagerungen bebest. 
3Son ber oben erraä^nten größten 5lnl)öl)ung t)on 350 %\x^ rairb man bemerfen, b a  | 
bie 33laulalfftein=Fo^niation 225 %u§ einnimmt, raä^renb bie übrigen 125 $u% unter 
bie Clintons unb ^iagara^Formation unb baS £)ilur>ium in folgenber Drbnung ein= 
geseilt finb : ®ie (5linton=Fo^niation l>at eine ®urc§fc^nittömärf)tigleit üon 20 Fitfj, 
inbem i^re 3Jläc§tigfeit, welche in ben nörblic^en X^eilen beS 2k§irfeS 30 $u% be= 
trägt, in ben füblidjen 2^§eilen bis §u 9 %u% abnimmt. ®ie 9^iagara=Formation beS 
33e§irleS l>at bie groje 3Käcl)tigleit t)on 50 %uf„ welche jebod^ feiten erreicht rairb unb 
öfter finbet man Sager berfelben, meldte gufammen nic^t meljr als 5 $uf} mächtig finb. 
^in oerticaler SDurcfyfdmitt in ber Umgebung von ßentermlle, 2öafl)ington Xoronf^ip, 
von ber Oberfläche beS SobenS bis*§um ^ioeau beS Fluffeg/ mürbe annäljerungSrceife 
folgenbe Siefultate liefern : S)ilut)ium 15 %vfy; Niagara 40 %u^; Clinton 20 %vfy; 
Sölau^alfftein 225 %u§; §ufammen 300 %n% (©ie^e ®urc^fd)nitt 9lo. 1, Seite 
163). 

@in ®urc^fc§nitt an bem äöebber unb Se^man'fc^en ©teinbruc^e, 2 t e i l en öft= 
lic| üon £)at)ton, gibt 8 bis 20 %u% ®ilut)ial=©anbe ober ^ o n e  , 10 $uf$ Niagara, 
20 %u% (Slinton, unb 150 $u£ SSlau^alfftein. ^ufammen 200 %n% (©ie ,̂e S)urc^= 
fc^nitt «Ro. 2. ©eite 164.) 

©in 2)urc^fc^nitt §u „©olbier'S §ome," 2 t e i l en raeftlic^ von Qayton, gibt — 
©iluoium 10 gu^ ; Clinton 10 %u%] 33lau^allftein 160 %u% gufammen 180 
Fu^. (©ie^e 2)urd)fc§nitt 9to. 3. ©eite 165.) 

®ie legten graei ®urc§fd)nitte finb' bis §u bem S^beau beS fylxxffeö §u ©ariton 
gegetc^net raorben. 

®ie Clintons unb ?liagara=©ruppe finb öfter in ber gewöhnlichen ©prac^e unter 
einer gemeinfdjaftlicfyen Segeic^nung üereinigt, nämlic^ „Gliff4Mffiein." 2luf ber 
beigefügten ^arte finb bie üon ber 3Blue=£alfftein= unb @liff=Formation tefpeltbe ein= 
genommene Fläcfyenräume angegeigt; inbem le^tere burc^ bie ^ellgefärbten ^ e i l  e ber 
$arte, unb erftere burc^ bie blaugefärbten Steile gegeic^net rcerben. 33ei einer Hn
terfud§ung ber ^arte wirb man bemerfen, baf* ungefähr brei 3Siert^etle ber Oberfläche 
beS SSegirleS oon ber 33lau=^al!fteingruppe unb ber übrige £lieil t)on ber 6tinton= 
©ruppe eingenommen wirb, raelc^' le^tere felbft von ber 9^iagara=©ruppe oft bebecft 
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2öir motten je| t auf eine etroag utnftänbliiere S3efd^reibung biefer Formationen 
eingeben: 

I . 

Stefpi^en ber $8lau=$alffteinformation ift auf ba§ fübroeftliclje D^to unb 
bte anliegenben Steile von $nbiana, ^entucfp unb ^enneffee befcfyränft, voo ifjre 
TOcfjtigfeit fidjertidi) meljr aU 500 %u$ erteilt. ©iefelbe ift ba§ geologifcfye 2lequt= 
»alent ber ©dfjiefer= unb ©anbfteine, roelcfje im ©taate -ften) 9)orf unter bem tarnen 
$ubfon=Fluji=©ruppe befannt finb. $$* 9tame geigt bte Farbe unb gufammenfeijung 
ber ©efteine, welche bagu gehörten, an. 2)er eigentliche 2Slau=$alfftein jeboc^ enthält 
ßwifc^enfc^ic^ten t>on blauem, fall^altigem STIjone ober SRergel, roelcfje in vielen £0= 
calitäten ben größeren %ty\l be§ ©rjftemö Bilben. ®a§ fefte ©eftein lommt in glei<^= 
mäßigen Sagen t)or, raeld^e manchmal eine ^Jläditigfeit t)on 10 bi§ 12 goff erreid^en, 
aber geraö^nlic^ 3 bi3 6 3ott mäd^ttg finb. ©otüofyl ber ^alfftein raie auc^ ber 3Jler= 
gel finb reidj an rao^ler^aUenen Reliquien ber lebenben 9öefen, raele^e einft bie uxaU 
ten ©een bewohnten, in welchen biefe Ablagerungen fi<̂  bilbeten. SDiefe ^offilien 
gehören augf^lie^lid^ ben unteren 2lbt§eihmgen be^ 5T îer= unb ^flan§en-3fteic§e§ an. 
^eine Ueberrefte irgenb eines 2öirbeltt)iere§ unb feine ©puren t)on Sanbüegetation 
finb bis je^t nodj in ben ©c^ic^ten biefer ©ruppe entbecft raorben. ©ee^räuter unb 
©djroämme, prac^tootle ©ternfifc^e unb ©teinlilien merlraürbiger ßonftruction, ^0= 
ratten in großer 2luäraa§I unb in unenbUd§er  $ a ^  / ^JioKuölenfc^aalen atter großen 
(Staffen, meldte oft fo gufammengebrängt finb, bajj fie bie gange 3Jiaffe be§ ©efteineö 
btlben, unb oiete ©pecie§ r>on 3^rilobtten, ©lieber=ST§ieren einer tängft auSgeftorbe* 
nen ©attung, lommen in alkn £f)ei(en beö gefristeten ©efteineS unb in feinen t)er= 
raitterten 2lu§fe|ungen oor. ®ie adgemeine 3^atur biefer Soffitten würbe anzeigen, 
bafs fid§ bie Ablagerungen auf ben SBöben tiefer ©een gebilbet fyaben, unb leine 50terf= 
male von llferlinien ober fonftige Anzeigen feierten Söafferö lommen t)or, um biefem 
©bluffe §u raiberfprec^en. 

®iefe Formation ift oljne ß ^ ^  l über ben gangen Skgirl ausgebest, benn bie= 
felbe ift überall gefunben roorben, rao bie (Sanäle ber ©tröme tief genug eingefdmitten 
raaren, um biefelbe gu erreichen; unb in ber S£f)at, in ben %$ixkxn beö ©reat 3)itami= 
unb ©tiüroater=FliiffeS erftreeft fi(^ biefelbe nörblicf) gmangig t e i l en über bie ©renge 
beö 33egirle§ §inau§. 2öir finb bafyer berechtigt, gu behaupten, bajs bie gange Dber= 
fläche beg 23egirle§ mit ununterbrochenen ^ortgontalen ©d}tcl)ten ber 33lau=^alfftein= 
fReî e urfprunglid^ bebeeft raar, bi§ hinauf gu einem 5Rit>eau, raelc^eä etraa§ me§r aU 
450 $u% über bem nieberen Sßafferftanbe gu ßtneinnati liegt, unb meines bie oberen 
©Sichten ber Formation jeijt einnehmen in allen f e i l e  n be§ Segirleö, wo biefelben 
je^t üorfommen. 

®ie oberften ©c^ic^ten ber 9Ml>e — fed̂ S big gnmngig %vfy mächtig — meieren 
getüölmlid) in mineralifc^er Sefc§affen^ett t)on ben fcfyon befdjriebenen ©c^ic^ten ah, 
inbem fie grö'fjtentljetlö auf rotten unb gelben SLIjonen, unb öfter au§ einem gelbli= 
c§en, fanbigen ^alffteine befielen, raelc^er manchmal al§ feuerfefter ©tein ober 33au= 
ftein Slnmenbung finbet. ®iefe Abtlieilung ber SRet£>e rotrb n)a^rfc^einlic§ fpäter iben= 
tifteirt werben als gleic^bebeutenb mit einer abgefonberten ©efteinSgruppe, nämlic^ : 
ber ^Ulebina^anbftein ober Unterfuc^ung t>on 



144 ©eologifdj e SSermeffung von Dl)io. 

II. 

®ie @Iinton=$ormation fdjließt fiel) ber r>orl)ergel)enben ©ruppe, tüte ttrir in ber 
aufwärts fteigen, an, unb ift eben fo beftimmt <$arafteriftrt als jene, ©iefelbe 

ftitnmt überein in ftratigrapl)ifcl)er Sage unb in ifjren $offilien mit einer Formation 
gleiten Samens in -ftert) £)orf. $n allgemeinen ,3ügen lann man biefelbe als einen 
©rinoibeen^allftein betreiben mit einer 3Jlätfjtigfeit von ungefähr gwangig %u%; bie 
oberen ©elften geigen gewöljnlicl) einen crpftallinifcfjen SBrucl), unb bie unteren 
©d&td&ten l)aben eine beutlic^ fanbige Sefdjaffenfyeit. SDurdj leitete £Ijatfadje f)at bie 
gange Formation ben Spcak-iftatnen, ©anbftein, erhalten. ®ie oben erwähnten 
©ĉ iĉ ten üerbienen ben %lamm üöllig, raenn man fid̂  nur erinnert, bafs fie au§ $alf = 
6anb befielen, unb nic t̂ au§ ^ i e f e l = ©anb, melier in ben ©CintonÄfteinen bie= 
fer 2lbt§eilung be§ Staate^ beinahe gän§Ii^ fe^tt. 3^ ^er ^arbe ^aben biefe fc 
ftdne leine ©leic^förmigfeit, inbem firf) biefelbe nic t̂ nur in »ergebenen Socalitäten 
üeränbert, fonbern auc ,̂ in gan§ na§e antiegenben ©d^i^tcn, t>on einem SRarmörraeî  
in oerfĉ iebene ©c^attirungen t)on ©r-au, ^Rofa, ©elb uno 9tot§ übergebt. SDie üer= 
witterten Dberffädjen ^aben geraöl̂ niid) ein gelbliches, roftige§ 2lu§fe§en,raelc^eö Don 
ber Dr,t)bation be§ in ben ©efteinen enthaltenen @ifen§ ^errülirt. ®ie crtjftallinifc^en 
©c|ic|ten lafjen fiĉ  leicht poliren, unb liefern einen fĉ ön auSfeljenben Marmor. 
®er ^arri§burg|= unb Sublow^^armor" finb 33eifpiele biefer Dualität ber $or= 
mation. 

®a§ §eranraac|fen biefe§ ©e(teine§ mü^te eigentlich äu^erft langfam t)era,nge= 
fc^ritten fein, ba leine ©ebimente gu bem 2öac^§tl)ume ber ©ĉ icf)ten beigetragen â= 
ben, fonbern fie befielen geraö^nlic^ in jebem X§eild§en au% ben gerbroĉ enen ©ten* 
geln unb ^elc^en üon ßrinoibeen ober ©tein=£ilien. Defter ]eboc§ lommen mit biefen 
Sruc^ftüclen bie ©teßoertreter ber,in ber Slau=^allfteinrei^e fcljon genannten ^ier= 
©ruppen üor. 3raei  ° ^ tne^r ©pecieö üon ^etten=^orallen finb gang djaralterifti= 
fĉ e ^offilien ber oberen ©c îc t̂en, 

Sie (Elinton=@ruppe ift in bem Sßegirle unter mehreren tarnen, au^er bem fd§on 
erwähnten „©anbftein," belannt; raie g. 33. „^euerftein," — „^euerfefter ©tein,"— 
„gauler ^allftein," — „Saftarb Jkllftein." 2Son ben ©teinbrec^ern wirb i§r oft 
ber 9̂ ame „fyinbQtyt". beigelegt. 

ßraifc^en ber (Clintons unb ber 3^iagara=©ruppe, raelc^e unmittelbar barüber 
liegt, lommt eine 3^if^enfc§ic|te von feinförmigem Mergel vox, beren ^äd^tigleit 2 
biö 6 3oK beträgt, unb bie in erftere ©ruppe mit einbegriffen wirb. 5Diefer Mergel 
ift reicl) an abgefonberten, burd§bo^rten, fdjeibenäljnlicljen knoten üon (5rinoibeen= 
©tengeln, einer feljr großen ©pecie§, unb e§ lommen geraiffe ©c^aalen barin üor, bie 
fonft in ber 3teî e nic t̂ gefunben worben finb. .2113 eine allgemeine Siegel ift bas> 
©linton=@eftein ungleichmäßig gefc§icl)tet, unbrao e§ in ben ©teinbrüd§en gewonnen 
wirb, lommt ba f̂elbe al§ unregelmäßige Waffen 

III. ^iagar 

©ie ^liagara^ormation ^at leine fo gleichmäßige Sßefdjaffenijeit al§ bie \fyon 
befĉ riebenen ©ruppen. ©iefelbe befielt gmar in allen $äEen auö gleichförmig ge; 

fetteten tallfteinen unb Mergeln, aber bie ^allfteine befî en fe r̂ t)erfc|iebene 
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©rabe ber Sfoinljeit, wäljrenb fie in 33egug auf £>ärte, $eftigfeit, $arbe unb An= ober 
Abmefenf)eit von $offtlien einen weiten (Spielraum l>aben. ®er berühmte Satjton-
Stein, au$ öfter „©ariton^armor" genannt, fann als SRufter ber SBorgüglidifeit in 
biefer !RetJ£>e angefeljen werben; aber t)erfd)iebene Socalitäten geigen jeben ©rab ber 
Dualität von ben wunberbaren ©igenfefjaften biefeS ©teineS in Segug auf $eftigfeit, 
®auerljaftigfeit unb $arbe, bis gu bem wertljlofen "yellow back" ber ©teinbre= 
cfyer, ober gu ben weisen Simonen, welche öfter, als baS Aequioalent berfelben, vox
fommen. §m Montgomen^Segirfe finb bie unteren ©tfjicfyten ber 3fftagara=@efteine 
immer bie bauerljafteften unb wertljüollften, unb bie 5 bis 10 $ufj mächtige 2tbt§ei= 
fung, raeld^e unmittelbar über ber 6linton=@ruppe liegt, bilbet in beinahe allen $äl= 
len bie Duellen, woraus ber ®a^ton=©tein genommen wirb. S)ie abwedjfelnbe Mäfy 
tigleit biefer Formation in uerfcfyiebenen Socalitäten ift frf>on befprod)en worben, in= 
bem bie ©rengen 5 bis 50 ^u^ angegeben worben finb. SDurcfy bie S^atfad^e, baf; 
bie 3ufantwenfe|ung biefer ©efteine eine fo gro^e 33erfc^ieben§eit geigt, finb wir be= 
red^tigt, ben ©cfylufj gu gießen, ba^ bie 3^iagara=©4id^ten urfprünglid) leine gleid^mä= 

3Räd .̂tigIeU Ratten, wie es bei ben ©d)icf)ten ber »or^erge^enben ©ruppen ber 
gewefen gu fein fd^eint. @S mag fein, ba^ bie §öf)eren ©rabe ber Sßürgüglic^feit 

biefeS ©teineS mit einem langfamerei^3öa(^St§ume t)erfnüpft waren. (§& fte^t jeben= 
falls feft, ba^ bie wertet)ollften Ablagerungen biefer SRet̂ e im SSegirle ftets fetdjt finb... 

®ie unteren ©d^id^ten enthalten nur fetjr wenige $offilien; einige IreiSförmig«: 
Korallen, unb fefyr feiten mad^t eine gweillappige ober mit einer Kammer üerfefyene. 
©d^aale bie Sifte oollftänbig, wäfyrenb in ben oberen 2lbt^eilungen ber ©ruppe. bie. 
©(^id^ten oft gebrängt t)oll ^offilien finb, beren ©pecieS beinahe gänglid^ üon benj,eni= 
gen oerfRieben finb, welche in ben unteren ©ruppen üorfommen. ©ine @igent̂ üm= 
lic^leit biefer ^offilien ift bie, bafj fie beinahe immer innerliche formen barfteEen,, 
inbem bie äußere ©c§aale ober Söelleibung wä^renb ber vergangenen ^üftönbt beS, 
©efteineS aufgelöft unb fyinweggeführt worben ift. ©ine ber merfwürbigften formen, 
biefer uralten Söefen ift bie gro^e, gweiflappige ©c^aale, — Pentamerus oblongus 
— welche öfter unter bem tarnen „^irfd^^u^'^Sd^aale befannt ift unb fefyr oft als 
eine uerfteinerte „£>icfornnuf$" ibentificirt wirb. 3Jtan finbet aucl) öfter^urc^fc^nitte 
einer großen, mit einer Kammer t)erfel)enen ©d)aale t)om ©enuS Orthoceras, weld^e 
manchmal oon ben Unwiffenben für bie ^ücfenwirbel üon ^ifd^en ober, ^ l a n g e  n 
gehalten werben. 

®er $läcf)enraum, welchen bie 5liagara=©efteine einnehmen, ift waljrfrf)einlief 
nic|t me^r als Ijalb fo gro^, als berjenige, welchen bie ©linton=©efteine bebetfen. @3 
fc^eint jebod) feine Urfadje Dorljanben gu fein, gu gweifeln, bafj biefe beiben ©lieber, 
ber ©liffFormation nic^t über bie gange Dberfläd^e beS SSegirleS ausgebest waren,, 
t>a i£>re gegenwärtige SSert^eilung genügenb erllärt werben fann, wenn man auf bie 
2lbfd)wemmungS=2lgenten l)inweift, von benen man weifl ba^ fie barauf eingewtrft 

— Agenten, oon welchen je|t noc| einige ifyre gerftörenbe Arbeit fortfe^en.. 
man auf ber^arte, ©eite 163, nac^fieljt, wirb man bemerlen, bafc bie 6linton= 

unb 5Riagara=©ruppe in ben öftlicfjen f e i l e  n beS SSegirfeS, auf bem Sergrüdfen gwi= 
fcfyen ben beiben 3Jiiami^lüffen, in ifolirten Äffen ober ^nfetrt t)orfommen, unb alle 
©tröme, welche üon biefem ^oc^lanbe abfliegen, ^aben fc|on ifyre ©anale tief in biefe 
©efteine auSgefc^wemmt, unb nic^t feiten gang burcl) biefelben in bie barunter liegenbc 

10—GEOLOGICAL. 
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33lau=$alfftetn=3fletl)e. SDie • -DfäW&tijjfeit ber Gliff=©efteine nimmt gegen ©üben §ufe? 
fyenbö ah, inbem bie ßlintonÄuppe an ber füblidfjen ©renge be§ SBegirfeö nur 9 $uß 
mächtig ift, roaä anzeigen fcfyeint, baß bie 23lau=$alfftein=©ruppe in ben füblidfjen 
©egenben, fogar §u biefer frühen 3eit, fid) über ber -äfteereSoberfläcIje befanb, ober in 
anberen 2öorten, baß biefelbe nie t)on ben ^alffteinen ber barauf folgenben ©liff=$or= 
mation bebecft war. 

IV. $Uutiiitiit. 

©ämmtlicfye obengenannten Formationen finb beinahe in tljrer ganzen Au3befj* 
nung von ben Ablagerungen ber 3)ilut>ialperiobe bebest, inbem bie Anleitungen ber 
©efteine oft -Ifteilenweit oon einanber getrennt finb. SDiefe Ablagerungen finb fefyr 
t>erfd)teben in ^äc^tigleit/, in bem, -üttateriale, raorauö fie befte^en, unb in ber Drb= 
nung, in toeldjer biefeö Material angebra^t ift. @3 gibt feine groei ®urd)fd»nitte ber 
2)tfutnal=2lblagerungen, raelc^e in jeber @in§eln^eit mit einanber übereinftimmen. 

@l;e man bie £>aupteigenfd)aften biefer Ablagerungen befdjreibt, tüirb eö am 
^5la^e fein, bie Aufmerffamleit auf eine intereffante Stljatfadje ju lenlen, roeld̂ e auf 
biefelben Urfad ên Ijingemiefen roerben mufc, tüoburd) baö ®ilut)ium felbft erflärt 
nrirb. ©in großer X§eil ber ©efteinö=Dberflf(̂ e beö S3egirfe§ ift planirt, polirt, g.e* 
furcht unb auSge^ö^lt rcorben burdj fd r̂aere, 6anb, ^ie§ unb 33löc£e einfd l̂ie^enbe, 
©iömafjen, welche ftc| barüber bewegten. S)tefe ^P^änomen lönnen am beften an ben 
fefteren ©ĉ iĉ ten be3 5^iagara^al!fteine§ bemerkt werben, 'üa biefelben bie l)öd)ften 
^od^ebenen be§ 23egirfe§. bilben, aber fie finb feineStüegö barauf befd r̂änft. ®ie 
gro^e 9tei§e t)on ©teinbrüc^en, füböftlid^ opn ®at)ton, §eigen auf'3 befte bie 3öirfun= 
gen biefer $raft. ^n ber %§at werben biefe üon ber 5^atur planirten Dberfläd ên für 

n, ©teinplatteni un'i) anbere ät)nlid§e Qmeäe »erwenbet. @s ift fe r̂ wa^r
ba$ bie gange Dberfläd^e beö 33e§irfe§ ben SBirfungen beä Abreibend ber 
au§gefe t̂ war, ba wir bie ^Rerlmale berfelben überall finben, wo bie ©e= 

fteine feft genug waren, biefelben §u behalten. ®ie weiteren ©ĉ ic!)ten ber 3föagara= 
©efteine finb grb^tent^eilö burd^ biefelbe ^raft entfernt worben, weld̂ e bie härteren 
Oberflächen plantrt fyat, wie man aü§ einer IXnterfud^ung ber nocf) bleibenben ^ö^er 
gelegenen Abteilungen beö ©pftem§ erfe^en fann. 

®tefe polirten Dberfläd^en; ber ^iagara^efteine finb gemöljnlicf) üon gelben 
^onen bebedt, mit welken ,̂ ieö unb SBlbcfe vermengt finb. 3Jianc|mal finb fĉ were 
©ranitblödfe in bem Stljone beinahe in unmittelbarer S3erü§rung mit ben gefristeten 
©efteinen §urücfgelaffen worben, beren eigene §iäd)en planirt unb gefurzt finb, burd̂  
bie SDienfte, welche fie geleiftet §aben. Tlan fie t̂ barin bie 2öerf§euge ber Abnü^ung 
— bie ©rabwerfjeuge — an bem Orte, wo bie Arbeit getljan worben ift. SDie Äd^= 
tigfeit biefer ^onablagerungen wed̂ felt üon ein bi§ breijng $u% ah, unb bie oberen 
Stljeile enthalten beinafje immer weniger $ie§ al§ bie unteren. Defter finbet man 
Heine Ablagerungen blauen %f)ont% auf ber Oberfläche ber ©efteine, aber 'größten« 
tljetlä lommen biefe Ablagerungen blauen Stl)one3 über gelben SHjo'nen ober 
gern in lleinen Vertiefungen r>or. Wlan finbet oft ©tücfe getriebenen 3ttpfen 
welche tief in biefen Ablagerungen »ergraben finb. 

2)en gelben X^onen fließen fiĉ  an Söicfytigfeit bie ©anb= unb ^ieölager an,

worauf bie ®ilut)ial=Ablagerungen großenteils befte^en. ©ie liegen manchmal über
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ben Rotten, ftnb manchmal bagtoifd^en eingefettet unb manchmal rufyen fie unmit= 
telbar auf ber Oberfläche ber ©efteine. £)er $ie§ enthält ©teilt)ertreter aller $örma= 
tionen, bie gegen korben innerhalb ber ©renken be3 ©taate§ r-orfommen, näntl i$: 
33Iau=£alfftein, ßlinton, Niagara, 3öafferfajf, @ormferou3 unb ©^war^©^iefer= 
peine, unb ein gtofjer Streit bation fommt urfprünglicl) von ben metamor:pl)ifd)en ©e= 
fteinen ber ©uperiorfee=©egenb, unb t>on ben canabtanifdjen £>ocl)ebenen Ijer. Stuf 
benfelben Urfprung muß ber ©anb Ijingenoiefen werben, ba feine fiefeligen ^ortnatio= 
nen von mefentlicfier Sluöbe^nung §n)ifrf)en biefen Ablagerungen unb ben großen ©een 
»orfontmen. 2)er ©anb unb $ie3 fyahm in mannen §äßen eine 5Räd)tigfeit von vot
nigftenö ^unbert $ufj. ®ie 2l6lagerungen finb ftet§ beutlidj gefc^id)tet, unb geigen 
üiele Slbraed^ölungen üon feinem unb grobem 3JiateriaIe/ voa§> auf raefentlidie 3Serän= 
berungen in ben gufttinben i^rer SBilbung Ijiniüeift. 2)iefelben — befonberö biejeni= 
gen, raeld^e bte tieferen Stellen beö 33egir!e§ einnehmen — geigen oft Uferbilbung ober 
SDierlmale, raelcfye burc^ bie 2ßir!ung beö Söafferö ^ert)orgebrad)t rcorben ftnb, raaä 
nur bann Ijätte ftattftnben tonnen, raäljrenb fie fid) in ber 9fiäl)e ber Oberfläche 
befanben. 

SDer Sano unb $ie3 werben öfter burc^ bte 2lu3fd)etbung ron loljlenfaurem 
^alfe, au% ben baburc^ unb barüber fltefcenben Dueßen, gu maffiüen SlöcEen »erlittet 
3)iefe Konglomerate fanben früher 2lnraenbung alä SBaufteine, aber fie fteHten ftdj'alä 
raertl)loä für fold^e 3^e(fe l)erauö, ba fie ber ©inratrfung beö ^rofteö ntd^t m»ibet|te= 
|)en fönnen. 

•2)te erratifd^en SSlödfe bilben einen §u ratd^tigen ©egenftanb in ber ©eologie be§ 
S3e§tr!eö, um in biefem 3lbriffe überfein gu werben, 2)iefelben ftnb über bie Dber= 
fläd^e be§ Sanbeö unregelmäßig nerbreitet; manchmal finb biefelben über ©triebe, 
roelcfye einige SReilen lang unb breit finb, unb giemlid) beftimmte ®ren§en Ijaben, bi(|t 
gefäet, unb manchmal liegen fie einzeln uno weit auäeinanber. ©iefelben fommen in 
bem gangen Umfange ber 2)ilut)ialablagerungen t>dr, aber am ^äufigften in ben obe= 
ren Slbt^eilungen. 3Bie bei bem $iefe ftnb btefelben alle nörblicfyen Hrfprungeö, unb 
bie gröfte 2tngal)l bat)on lommt üon ^enfeitö ber großen ©een. 3)icfe Sölötfe wiegen 
nit^t weniger alö 160 $funb per ^ubiffuß, unb baö ©efammtgewicfyt eineö einzigen 
SBlocfeö überftetgt oft geljn Tonnen. 

3)ie ölonomifc^en 2öertl)e unb bie lanbwirt^fc§aftlic|en SSer^ältntffe ber t>erfcf)te= 
benen Formationen, werben fpäter befonberä »erljanbelt werben. ®ie oerfc^iebenen 
^ßrobuete, weld^e einen ölonomifd^en Söertl) befi^en, werben in folgenber Drbnuncj 
näljer betrautet werben: 

3, Seuerfefte ©teine, 
4. Stall 

6. 

L 

©ine jebe ber fd̂ on erwähnten Formation liefert rcid§lic§e§ Material für biefen 
rostigen ßwec!. 
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SDer 23lau=$!allftein liefert, burdf) ungäl)lige 2luöfe|ungen, 23aufteine, weftfye §u= 
gänglicf), leicfjt gebrochen, gleichmäßig gefe t te t , von paffenber Mcfytigleit unb fefyr 
bauerljaft finb. SDerfelbe ift jebocl) gum 3ierate nidfjt geeignet, ©eine bünnen 
©cfjicfyten, feine £>ärte unb ©pröbigleit fteljen feiner Verarbeitung im -üßege, unb feine 
$arbe ift gu bunlel, um bem Sluge gu gefallen, wenn er in großen $läcf)en ber 
•ilJtauerwerle gu feljen	 ift. 

S)a§ 6linton=©eftein liefert in atlm, aber befonber§ in ben oberen ©d)wj|t-en 
£kufteine, bie ^od^gefd^ä^t werben würben, wenn fie nicfyt in ben meiften $äEen fo 
nalje an ben ©teinbrüd^en ber S^iagara^ruppe fid§ befinben. @ine äf)nlid§e ©emers 
fung lann in 23e§ug auf bie ^robuete ber Steinbrüche, ber ^Blau^alffteingruppe beö 
^e^irl§, gemacht werben. 

©owie bie ßlinton=©teine au3 bem ©teinbrud^e kommen, finb fie oft fo weid§, 
ba^ man fie l'eitfjt verarbeiten lann; aber nadfjbem ba§ SSaffer fief) barauö entfernt 
§at, werben biefelben §iemUc| feft unb bauerljaft. ©inige ber ©c^ic^ten |aben in ber 
£f)at einen cr^ftallinifc^en ober §afbcn)ftaßinifcf)en 33au unb laffen nic^tö §u wünfe^en 
übrig, wa§ ®auer!)aftigfeit betrifft. 2öie fc^on bemerft, geigt bie ßlintonÄuppe 
eine gro^e ^arbenoerfc|ieben£)eit, unb einige biefer ©djattirungen gefallen bem Sluge 
fe§r, wepalb btefer ©tein gu feinen S3au§wecfen geeignet ift, wie bie§ iporter'ö=£obge, 
û ©olbier3=§ome, weftlic^ üon ®apton, fe^r oort^eil^aft geigt. S)iefe^ ©ebäube ift 

au% ßlinton=@efteinen errichtet worben, welche an Drt unb ©teile gebrochen würben. 
2)ie größte ©inwenbung gegen biefe 9teilje ift i^re ungleichmäßige ©c^ic^tung. ®ie 
unteren ©c^ic^ten finb fefyr feiten gleichmäßig. 

®ie S^iagara^ruppe liefert jebocfy bie beften Saufteine, nitf)t nur be§ Äntgo^ 
merps33egirleö, fonbern auc^ beö gangen 5iJliami=Sl^aleö. $ür üiele ßweefe fielen bie= 
felben leinen anberen 23aufteinen nad^. 5Da biefeö ©eftein in gleichmäßigen ©c^ic^ten 
öorlommt, beren ^äc^tigleiten üier bi§ gwangig Qotl beträgt, fo ift basfelbe fowo^l 
gu leichten wie auc^ gu fcliweren SSaugweden geeignet. SDaöfelbe l)at eine gleichmäßige 
©truetur, eine fdjöne ^arbe, läßt fid; fe^r gut verarbeiten, unb ift gu irgenb einem 
gewünfe^ten ©rabe bauer^aft. 2)er Sßert^, weld;er baran Ijängt, lann auö ber XfyaU 
fac^e erfeljen werben, ba% in einigen Steinbrüchen gu 5Da^ton, bie ©teine im Soben 
gu $17.50 per 3Dießrutf)e, ober $2,800 per Slder »erlauft werben, wobei bciZ 9ieä)t auf 
baö Sanb nidjt abgetreten wirb, ^n biefen ©teinbrüdjen beträgt bie 3Jläd)tigleit ber 
bauwürbigen ©teine weniger al§ 5 $uß, unb biefe lönnen nur baburcji erreicht VMX* 
ben, baß man ben fünf bi§ gwangig $atß mächtigen 2)ilut)ial=^§on unb ©anb ent? 
fernt. §ünf firmen in unb um ®ar;ton finb mit bem SBredjen biefer ©teine befc|äf= 
tigt, unb ber ©efammtertrag il>rer Arbeit ift fe^r groß. 5Die $irma »on SSebber unb 
Seaman verlauften wäljrenb be§ ^aljreö 1869 meljr alö 9,000 Shit^rt. ^iefelbe 
$irma ift in großem 3Kaßftabe bamit befd)äftigt, bie ©teine gu fägen unb gu verarbei= 
ten, unb gwar mit großem ©rfolge. 

®er SSorratl) an ©teinen, fogar in biefem, iljrem beften ^uftanbe, ift unetsfdjöpf* 
lic§ ; aber bie Höften ber SSerfc^idung fc^ließen gegenwärtig alle ©teinbrüdje, welche 
me^r al§ brei ober vier t e i l en von ®at)ton entfernt finb, von bem allgemeinen 3Ser= 
le^re auä. ®ie ©teinbrüc^e jebod|, welche außerhalb biefer ©rengen liegen, 
für bie Umgegenb einen unfe^ä^baren 
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Sie Qualität biefer ©teine, wenn aufy in jeber anbern £>inficl)t r>ollfommen, 
wirb manchmal befd^äbtgt burcl) baö SBorfommen t)on (gtfenfi^ßrgftatten, weldje an 
ber Suft gu bräunlichen glecten »erbittern, unb bie Oberfläche entftellen. 
..  3 U ^er fc^on erwähnten 6teinforte gibt e3 in bem Sergirfe nod) einen großen 

tyoxxatf) von 9^iagai;a=©efteinen, welche ber ttjpifc^en 33orgüglicl)feit in SSegug auf 
$ärte unb $arbe naci)ftefjen, a6er meldte trotjbem eine wertvolle unb brauchbare 2Ib= 
lagerung bilben. SDtefe ©djicfyten geringerer Qualität finb manchmal bie genauen 
ftratigrapl)ifc^en 2tequit>alente be3 eigentlichen Santon=©teine§, wie gum SBeifpiel in 
ben Steinbrüchen beä Sichtbaren ^eter Dblin, an bem ©till=2öater=2öege; b. .̂ fie 
Hegen unmittelbar über ber ßlinton^ormation, aber geroöfjnlici) ^ö^er in ber 

®ie fc^on ermähnte SSerfdjiebenljeit in ^arbe unb ^ärte fcfyeint mit einer 
fcfieben^eit in cljemifdjer ßufammenfe^ung t)er!nüpft §u fein, inbem ber 2)at)t 
ein beinahe reiner lol)lenfaurer ^ a l ! ift, nmfyrenb bie geringeren ©orten au% ben @ar= 
bonaten t)on ^alf unb Ägnef ia befielen. 35ic ^arbe ber letztgenannten ©c^idjten 
ift nid§t beftänbig, inbem üerfc^iebene ©c^attirungen von ©rau unb ©elb mit ©c^at= 
tirungen t)on Slau abraec^feln, unb graar oft in berfelben ©cl)ic|te. $n ^Begug auf 
©auer^aftigleit fc^einen biefelben bem ®at)ton=©teine nic^t nac^gufte^en. 

2)ie errattfc^en S3lö<fe beö ®ilut)ium§ finb ebenfalls gu 33au§tt)ec!en üerraenbbar. 
SHefelben bilben in mannen f e i l e  n beö SegirfeS ben ^auptüorrati^ für gunbamente, 
unb toenn biefelben gefc|ic!t befyanbelt werben, geraäljren fie gute 3ftefultate. 

2. ^arfvflntie, ^o^ljtcgcln uni 
@8 gibt laum eine ©egenb im ©egirfe, au^erfjalb ber 2Wutnal=£änber, beren 

®ilut)ialablagerungen fein 9Jiatertal liefern, njouon 33ac!fteine gemacht werben !ön= 
nen, aber bie gelben SHjone, welche bie ^oc^ebenen (^iagara^efteine) bebecfen, ftnb 
für biefen ftvotä unftreitig üorgugie^en. ^n vielen fällen fann ber oon einem 33au= 
$a£e entfernte 2;^on in 33ac!fteine befter Dualität oerwanbelt werben, um bamit bie 
SRauern be§ ©ebäube§ §u errieten. 

®S fommen auc| ©dfjicfyten blauen ^ o n e  § in reic^lie|er -JJknge t)or, bie gewö|n= 
lic^ in ben tieferen ©teilen beö $8e§irfe3 liegen unb worauf man £>ol)l§iegeln unb 
^öpferwaaren üerfertigen fann.  3 U biefen ftmefien werben bie blauen unb gelben 
^ o n e gewö^nlic^ vermengt, ba ber blaue ^ o  n bie nötige ©tärfe erteilt unb ber 
gelbe ber Steigung beö erfteren, beim SBaden fic| gufammengugielien unb gu gerfprin= 
gen, entgegenwirft. 

Sie 2Bid(jtigfeit ber ^ol)lgiegeln in ber Sanbwirt^fc^aft fie^t man je^t ein. $un= 
bert ^aufenbe t>on Siegeln werben jäl)rlid) fabricirt, unb e§ werben immer me^r t)er= 
langt. 

®itw britte S^onfortc wirb innerhalb be§ 33egtrfe§ gefunben, aber im SSergleic^e 
gu ben üor^erge^enben, nur in befc§ränften Ablagerungen. Siefelbe wirb auc^ Hauer 
%fyon genannt, aßer fie unterfc^eibet fiĉ  von bem gewöhnlichen blauen ^Ijone ba-
burdj, ba^ fie fein ©ifen enthält. 33eim SSacfen verwandelt fic| biefer Xljon in ra^m= 
farbige 33acffteine, welche biefelben aEgemeinen @igenfc|aften ber 3JtiIwaufee=33acf= 
fteine feilen. Serfelbe ift gewö|nlic^ fe^r feinförnig, unb Jjat fc^on alö Mineral 

eine	 rei$lid)e 2lnwenbung gefunben. @r beftefyt beinahe auöfc^Iie|lic| au§ 
e, £iefelfäure unb £alf. 



150 ©eologifd&e SBermeffung Don Dljio. 

@§ ift lein gweifel üorljanben, bajs biefc Ablagerungen mit fteigenbem $ntereffe 
betrachtet werben, fobalh iljre SSortljeUe für 33aü§wecle Anerlennung gefunben fyahm. 

Die mäcf)tigfte Anhäufung biefeä £fjone3, bie bi§ je$t im füblidjen Dl)io belannt 
ift, befinbet fiel) in ber 9lä^e t)on ©pringftelb, Glarle^egirl, unb berfelbe f)at fdjon 
eine reicf)lidje Slnwenbung für bie $abrilation t)on „;iJJtilwaulee="33aclfteinen gefunben. 

3. Jfenexfeftt Stritte. 

@in Stein, weldfjer bie ©inwirlung ber £>i|e ertragen lann, finbet iriele nü|lid)e 
Stotwenbungen. $wei ber gefristeten ©efteine be§ 93e§irles> befi^en al§ ^euerfteinc 
einen §iemlkf) bebeutenben, locaten 3ftuf, nämlidj: bie fanbigen ^allfteine, welche bie 
oberen ©c^ic^ten ber 33lau=$atfftein=3teifye bilben, unb bie ßlinton-CSiruppe. 5Diefe§ 
festere ©eftein lä^t fiĉ > ofyne Zweifel für Kamine unb äfynlicfye ftmtdt üort^eit^aft 
»erraenben. Wtan fann nid^t leicht an feiner 3ufß^wenfe|ung finben, njoburd^ eö im 
©tanbe ift, ber ©inroirfung beö $euers> §u raiberfte^en, ba bie im folgenben 5tbfd^nitte 
beigefügte Stnalnfe §eigt, ba^ e§ ein eigentlicher ^atfftein üon §iemli^er Slein^eit ift» 
Die Gsrfaljrung jebod^ gibt unftreitige SBeraeife feineö SBert^eö in biefer $infid)t. 
ĴJlan lann Kamine finben, bie feit 50 ^at>ren im ©ebraudje finb. 5Die Sanbleute, 

fyotcn bie ©teine t e i l en raeit §er, um bamit bie ©eraölbe in iljren Qu&tT* (2l^prn) 
^Salbungen gu mad^en. 3Jlan mu^ ^ingufügen, bajj bie t)erf^iebenen SSiSten ber 
3ieilje in biefer ^infid^t üerfd^iebene ©igenfcfyaften befi^en, inbem bie mittleren unb 
unteren <Sd(jid(jten bie beften feuerfeften (Steine liefern, unb ber ^öd f̂te ©rab biefer 
Dualität geigt fiel) olme Zweifel nur ftellenraeife. 

4. <&alk. 

®a ^a l l ba§ nndjtige 33inbemittel ift, roelc^eä foroo^l oon ber Statur al§ t>on 
ben ^JJenfc^en üerraenbet wirb, fo finb feine SSorrat^quellen t)on größerem ölonomt= 
fdjem 2öertl)e für jebe ©egenb, alö felbft bie SBaufteine unb ^euert^one. 2We gefd̂ id̂ = 
teten ©efteine beö -Iftiami^fjaleg, wie auc^ Abteilungen be§ 35ilmrium§, liefern ?öia= 
terial, worauf au§ge§etd(meter ^a l l verfertigt werben lann. @3 ift jebod^ nöt^ig, §u 
bemerlen, bafj bie Ausbrüche ^ a l l f t e i n unb' $ a l l leine genaue Sluölunft über bie 
d êmifĉ e $tifammenfe^ung ber Subftangen erteilen, worauf fie jtdfj begießen, ^all
fteine enthalten §war immer lo^lenfauren $all , ab,er au^erbem noc| t)erfc|iebene SSer= 
binbungen unb üerfc^iebene Proportionen oon 5!}iagnefia, SDjonerbe (Sü^onj, 
fäure (Sanb) unb @ifen. 3)ic ^allfteine biefer ©egenb, welche üort^eil^aft gu 
gebrannt werben lönnen, lann man naefy i^rer c§emifd§en ßufammenfe^ung in gwei 
klaffen einteilen. 

^n ber erften ©ruppe finb alle ©efteine einbegriffen, welche j^auptfäc§li(^ auä 
l o ^ l e n f a u r e  m ^ a l  l befielen, ober wenigften§ 85 ^Progent baron enthalten. 

®ie §weite ©ruppe befte^t auö ben D o l o m i t e n ober 93i t terfpatzen, weld^e 
wenigftenä 40 ^rogent l o ^ l e n f a u r e ^Jlagnefia enthalten, ^iefelfäure, %f)on
erbe unb @ifen lommen in üerfd[)iebenen Proportionen in beiben ©(äffen vor. 

2)ie ©igenfd^aften biefer $alle finb fefir »erfRieben. Diejenigen ber erften ßldffc 
muffen bei ber Trennung einer ^ö^eren Temperatur unterworfen werben, al§ bie ber 
^weiten Glaffe. ©ie löfc^en fiefy leidet unb »otlftänbig, unb entwidfeln babei einen 
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fel>r fjofyen $ % r a b  , wef$alb fie audj „fjeijse" ober „feuerige" stalle genannt werben, 
©iefelben erhärten fo fcfynell, baft man nid)t meljr al3 gwei bis brei SBacffteine auf ein? 
mal legen fann, unb bie barmt errichteten dauern ftnb gum ©pringen geneigt. @& 
iffe nicfyt unwafyrfcfyeinlidj, bafj testete ©igenfcfyaft bem ©ehalte an ^iefelfäure unb 
£§onerbe guguftfireiben ift. 

£>ie gweite ©ruppe enthält biejenigen $alle, meiere „lüfyl" genannt werben, 
©ie werben beim Söffen ntd^t fo Ijeifs, at§ bie $alle ber erften @laffe, unb erhärten 
auclj nic§t fo fdjnell. $ünf Bio gwangig SBacffteine fönnen auf einmal bamit gelegt 
werben, unb beim ©prügeln lann man einen entfpredjenben SBortfyeil barauö gießen. 

2luö rein pra!tif($en ©rünben Ija&en bie Saumeifter im fübmeftlic^en Dl)io er= 
fannt, ba^ ber $alf ber le^tgenannten (Slaffe amtt>ünfdjen§Tt>ertl)eften ift, unb e§ fin= 
bet lein anberer eine 2l6na^me in ben ©täbten unb ^Dörfern biefer ©egenb be§ 
©taate§. 

$ux erften 3fleî e gehören bie 33lau=£alffteine, bie Glinton=©ruppe unb bie 2)ap= 
tons©cfjidjten ber 9tiagara=@ruppe. 

®ie ^alffteine ber graeiten 3^eil)e werben alle au3 ber oberen ober 9^iagara=2lb= 
Teilung ber ©liff^allfteine erhalten, unb bie ©efteinäart, welche biefelben liefert, Bit-
bet beinahe bie gange -üttaffe biefer Formation. @§( fc^eint bemnad), ba^ bie S^iagara^ 
©ruppe in D^io ein reiner SBitterfpat^ ift, wie alle ©lieber biefer großen 3̂ eifje bei 
t^rer raeftlid^en 2fu§beljnung — in ^Jlid^igan, 3öi§confin, $llinoi§, ^oraa unb üJlintte= 
fota — fidj burc^gängig §erau§gefteHt fyahtii. 3)ic einzige 2lu§na^me »on biefen 3ln= 
gaben über bie 3ufaTnir ißnf^wng ber 9ttagara=3fieif)e machen einige ber unterften 
©c^id§ten, voo in befc^ränlten unb ifolirten ^läd^enräumen ber ®apton=©tein unb 
feine 2lequbalente üorlommen. 5Diefer ©tein ift fc^on §u ben eigentlichen ^aüfteinen 
gerechnet raorben, inbem eine von 25r. Socfe im $al)re 1835 gemachte Slnaltife 92 $Pro= 
jent fo^lenfauren ^a l l angibt. 

Obgleich mit biefer Sluönalime bie gange 9^iagara=5Rei^e au§ SSitterfpat^en be= 
fte^t, fo roäre e§ boc^ fe^ler^aft, ben ©c^lu^ gu gießen, ba^ jebe beliebige Slbt^eilung 
biefer 3fteilje gu raertf)t)oEem ^alfe gebrannt werben lönnte. ®ie ©teinbrüc^e, welche 
für ^allbrennen ausgebeutet werben, gu Gebartnlle, 9)eKow=©pring§, ©pringfielb, 

Steinbrüche, unterhalb ©pringfielb, Sßilfon'ä Steinbrüche, nörblid) t)on 
unb einige anbere, weniger befannten, liefern ben wert^üöUften $alf ber 

^ e r  , unb uerfe^en grö^tent^eilö ©ncinnati, Danton, ^»amilton, ©pring= 
•fielb, 3£enia unb bie übrigen ©täbte unb Dörfer biefer ©egenb. ®iefe ©teinbrüc^e 
liegen alle in bemfelben geologifc^en ^origonte, nämlic^ : gwifeljen 50 unb 100 $uj$ 
oberhalb ber 33afi§ ber 9£iagara=©efteine. ©ie fangen in ober über ben <Scf)id)ten anr 

welche bie grojse ©cljaale Pentamerus oblongus enthalten, unb fdjliefjen gewö^nlid^ 
eine barüber liegenbe 10 bi§ 20 ^u^ mächtige Sfteilje bünner, unregelmäßiger ©d̂ iĉ = 
ten ein, weldje für 33aufteine wert^loö unb mit 33rud)ftücfen von (Srinotbeen angefüllt 

diejenigen ©c^ic|ten, welche unter ben Pentamerüs=©c^ic|ten liegen, Beftefjen
aü§ blauen ober grauen 33itterfpat^en, weldje nidjt gu gutem, gewöhnlichem $alfe 
gebrannt werben fönnen, aber von benen man au3 guten ©rünben glauben barf, b a  | 
fie in meljr ober weniger ^o§em ©rabe bie @igertfc|aften eineö ^pbraulifc^en GementeS, 
ober SBafferfalles befi^en. ©ine ^ßrobe au% ben Steinbrüchen beä §errn SOS, 

mailto:9tiagara=@ruppe
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$eKott)=<5pring§, geilte bei bem Stnalnftren eine grofje Sle^nlid^iMt mit einem Söittete 
fpatlje au% ^rantreicf), melier 33icat al3 ein au§ge§eidmete§ f)pbraultf(^e§ ßement an= 
füfjrt. SDie im Saboratorium mit biefem (Steine vorgenommenen @r,perimettte gelten 
fttjbraulifdje ©igenfc^aften infyofyem ©rabe. @3 folgen bie Slnafyfen : 

tof)Ienfaurer ÄaW ••• 50.60 
Äo^lenfaurcr Äalf 51.10 Äo&lenfaure «Waßttejla 42,00 
Äol)Ienfaure 5Wagnefia 41.12 Ätcfelfaure 5.00 
&anb unb Ätefclfäure 5.40' 2$onerbe 2.00 
^onerbe unb ©pur öon (Stfett 1.40 (Stfcn 0.40 

99.02	 100.00 

@ine Sln^a^l Slnalpfen ber r>erfcf)iebenen befprod)enen Formationen ift beigefügt, 
rooburd) man bie SSerfc^ieben^eiten in ber ^ufammenfeijung fe§en unb vergleichen 
lann. ®ie 2lnalt)fen finb nidjt auf bie ©efteine beö 9Kontgomert)=S3egirle§ befc|ränlt, 
aber verfc^iebene Slbt^eilungen, ber bort repräfentirten 3ftei^en, finb bamit einbegrif= 
fen. ®iefe Slnalpfen, mit groei Stu^na^men, finb von §errn ®r. %. ©. SSormfet), 
tion (Solumbuö, ß^emüer ber Unterfud^ung, ausgeführt n>orben. ®ie 3lnalt)fen raer= 
fren nad^ ber fd^on befproc§enen SSerfc^ieben^eit ber  3 u f a m m e n  f e ^ u n  9 ^n hw^ &$§*' 
meine klaffen eingeteilt, movon bie erfte bie eigentlichen j^allfteine, b. §. biejenigen, 
welche njcntgftcnä 85 ^rosertt fö^lenfauren ^alf enthalten, un^> bie gtüeite bie 33itter* 
fpätfye umfaßt. 

I . Sircüdjc .^nlffictuc, !uclri)c ttientgllenig 85 ^rocent fü!)Ieit|aurcn iiolf cutljaltcn. 

A. Sl-aue t a l f f t e t n c . 

1.	 33on dtncmnatt. (Dr. Socfc, 1838.) 
$ol)Ienfaurer Äa» 90.93 
Äof)Ienfaure 5D?ögnefw 1.11 
©tfenojĉ b 3.15 
mUtyt ÄtcfclfSure - 0.7? 
UnlogU4) tn ©oljfoure 1.80 
23et 3lot^t0e.»ertrtcbenrö SBaffer 1.13 

98.89 
2.	 «Bon SBtynttoiVit. 

Äo^lcnfaurcr	 Äalf • 91.50 
5.ÖB 

Uebwbteibfel enthalt	 ffitfen 96.9 

B. eitnton^anfletne. 

1.	 3Son ben (Steinbrüchen beg ^>errn SBrottn,* Neto ©arliäte, (Harfe 23ejtrf. 
Äo^lenfaurer ÄaW 95.60 
.^ol)Ienfaure SWagrtefta 3.93 
S^onerbe unb Stfen •• 0.40 

99.93 

* 2)ieS tjl ber remjre $alFjMn, ben man in bem fübtoefHtdjen $)fyf> fihtei. 
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2. 23on ©enteröitte, SSJJontgomer̂  33ejtrf. 
Äofclenfaum ÄaH 86.30 
Äofylenfaure SRagnejta , 11.34 
•Ätefelfa'ure ;. 0.85 

(Etfen 0.40 

98.89 
3, S5on bem (Steinbruche Gerrit £olberman^*, Saton, tyxthk 33ejtrf. 

Äo&fcnfaurer Äalf * 85.21 
ßoilenfaure ÜWagncfta 13.56 
ÄfcfelfÄure 0.35 
Xtynttbt unb (gtfen, ^auptfä'̂ H«^ (Stfen 0.80 

99.92 
4. SSon 8tcf %art, 2lbam« SSejtrf, "Flinty Limestone" öon Corfe. 

Äo|)Ienfaurer ÄaH 93.00 
toilenfaure SO âgncfta , 3.04 
Ätefclfaure unb ©anb 2.00 

unb @t[en ; 1.60 

99.64 

C. * 

1. Stuö ©tetnbrüdjen »on Danton. (Dr. Sode, 1835.) 
to|)lenfaurer ÄaH 92.30 
Jlofylenfaure 5D?agticfta 1.10 
ttnlöölt^ in ©oläfäurc 1.70 
©ifeno^bul 0.53 

^tefelfäurc 0.90 
^ e »ertriebeneg SEBojfer 1.08 

97.71 

I I .	 üBittctfpatljc, tücl^c 40 ^rotcnt ober mc!)f fofjlcnfinivc 9Kaßnefta eutljalteft. 

SSon §)ettoiv> ©prtngg — ©roufe'3 
Äo^Ienfaurer ÄaH 54.75 
fio^enfaure «magnefia 43.23 
ftefelfäure	 0.40 

unb ©feit ., 2.00 

99.38 

-Äaff 54.25 
ftotyenfaure SWagttefia • • 43.23 
Ätefelfaure 0.40 

unb @ifen QBpVLx) 1.80 

99.68 

* Die« tjl eine Stbt^etlung ber Sl tn ton^ru^e , welche eine« Umlm IRuf &U %tmt$m 
i SDtcfer fialf fyat einen fê jr guten 3tuf in ber ©ege-nb, too er getoimnett toirb. (Sr (oU ber 

f£$ße fialif biefer 2lbt|)eton.g beg (»taateg fein. 
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3, 23on Stljottt.pfon'S Steinbrüchen, Springfielb. 
Äo&Ienfaurer Äalf 50.90 
Äo&lenfaure «Kaanejta 39.77 
©tltcote »oit Äalf unb 5D?agnefta 7.07 
©anb 1.19 
£f>onerbe 0.70 

99.63 
4,	 9Son SEftoore'S Steinbrüchen, unterhalb Springftelb. 

Äofrtenfaurer Äaff 46.40 
Äofylenfaure SÜflagnefia 47.53 
Äiefelfäure, (Stfen unb forterbe — meifienS le$tere$ 4.90 

98.83 
5.	 33om (£liff=Äalfpetn, 2Befl Union, 2lbam$ ä3ejirf.* 

flo&lenfaurer Äalf 42.80 
•tpfylenfaure 9Wapefia : , ,. 34.79 
Ätefelfffure unb ©anb 18.80 
S^oncrbe unb (Etfen -. 2.20 

98.59 
6.	 SSon SBterle '̂g ©teinbrü^en, ©remötHe, Darfc Sejtrf.f 

Äolilenfaurer Äalf 44,60 
$ot»Ienfaure 3D?agnefia 50.11 
Ätefelfä'ure, Stfen unb ^onerbe, ntetfienS h%tm$ 4.60 

99.31 
7,	 3Son Oarb'g Steinbrüchen, ®reen»tCte, ©arte SBejtrF.t 

Äotjlenfaurer Äalf '. 51,30 
Äofylenfaure SDfagnefta , 45.72 
Äiefelfäure, gtfen unb Slfyonerbe, nteifienö le^tereö 2.20 

99.22 
8.	 $on «Hort̂ rui)1« ©teinbru^ «Rrt» ?Wabifon, 2)arFe 23ejirf.t 

Äol)(enfaurer Äalf , 51.70 
Äofylenfaure ÜD?agncfta 45.26 
Äiefelfd'ure, (Stfen unb ^onerbe — meiftotS ledere« 2.70 

99.66 

5. ßäxnttal-Jfaxbe. 

®ie ̂ JlineraUen, raorau§r in biefem Steile be§ ©taate§, Mineralfarben fabrijirt 
juorben ftnb, lommen alle au§ ben 3)ilmnal=3lblagerungen. S)ie fd̂ on befd̂ riebene 
poette 3lrt blauen ^one§ rairb Ijauptfädjlid) für biefen Sm^ t)erraanbt. 

Sine ©efeKfdjaft ift üor groei $a§ren §u ^iamtöburg, für bie gabrifation biefer 
färben, tn'S Seben gerufert roorben, unb i^re Verläufe betrugen le|te§ ^a^r me^r als 

* @$ ntöi^tc feinen, ati ob btefe Slnal^fe bie Meinung be$ Dr. Sorfe, ba§ biefe®ejieine fypbrau* 
Itfd ên Sentent liefern mb'(|te, beftätige. 

t 9Jo. 6 unb 7 repräfentiren bie einzigen Steinbrüche im £)arfe 33ejirfe, iüelcfie in großem 50?a§=> 
$abt betrieben roorben ftnb. £)er ©tcin ^at für 23auj»edfe feinen großen SBert^, nber ber Äalf fott 

et fein.	 £)ie burc^ 9lo. 6, 7 unb 8 repräfentirten ©teinbrüc§e liegen in bemfelben geolo0i«= 
e, na'mlid> in ber oberen 5lbt^eilung ber 
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100,000 $funb. (Sine wefentließe -üftenge 33lei ift jebod̂  batntt einbegriffen. 
S£f)onlager, welcfjeS am meiften ausgebeutet wirb, liegt am #ole'S=$luffe, unb nicfjt 
fefyr fjodEj über bem SJKamt^titffe. tiefer £ljon ift in ber Sufammenfe^ung iben= 
ttfdj mit einem mächtigen Sager in ber -ftäfje t)on ©pringfielb, unb ift, ber ,3ufammen= 
fe^ung nadj, bem „^ilwaufee^aclftein^one" fefjr älmlidfj. lieber bie $Dauer§aftig= 
feit biefer färben lann man nod̂  nicfyt urteilen. 3Die Anftreidfjer »on Gincinnatt, 
wo wegen be§ ^o t̂en=S^aud^c§ öfteres 2tnftreid)eri nöt^ig ift, behaupten, ba^, obgteidfj 
biefe färben in §infic^t auf SDauerfjaftigfeit ben bleifarben nac f̂te^en, biefelben bod̂  
töegen i^rer Söo^lfeil^eit von großem S û̂ en fein werben. 

SDie von ®r. Söormlep ausgeführten 3tnalt)fen von §ote'S=^luffe, ©pringfielb* 
unb 3Jlitwau?ee=^one, folgen Ijier nad .̂ 

5^o. 1. $ote'3=$ruf$=£f)on, welcher von ber „SSudetje^aint^ompanp," Wlia
misburg, uerwanbt wirb. 

•fto* 2. 6pringfielb=^t)on, welker von @apt. ^eter ©d înbler §u ra^mfarbigen 
SSatffteinen unb 3ieÖßJ^n gebrannt wirb. 

9flo. 3. 

910.2. 

0.80 1.40 1.30 
2.35 2.50 2.10 

Ätefelfaure 
fb afö ©tltcat 

35.56 
13.59 

34.92 
16.38 

44.93 
11.47 

6.05 5.00 6.90 
3.00 3.01 2.33 

29.18 28.13 24.08 
7104 8.03 4.77 

97.57 99,37 97.88 

3SieIe ber ^ieSlager beS SDtfmnumS enthalten fleinere ober größere Stnfjaufungen 
oon Dcfjer, unb mand^mal lommen mit $ie§ untermengte Ablagerungen berfelben 
©ubftang vor. SDer Dd̂ er lann burd̂  Sßafd̂ en t)om ^ie§ getrennt werben, unb ift 
t)on guter Dualität. 

(Sine grofje Ablagerung biefeS überwältigen tiefes finbet man auf bem nörbli« 
d̂ en Ufer beS S^win^luffeS, eine -JJteite öftlid̂  t)on ©ermantown, SRontgomer^^egirf. 
©iefelbe wirb feit §wei ^a^ren ausgebeutet, unb eine gro^e -Beenge ber gewonnenen 
?5arbe ift in ben §anbel gebraut worben. Sine 33raun=$oljlenfdfjicl!jte, weld̂ e in bem 
$ieSlager Dorfommt, ^at für bie $dbrifation t)on fd̂ warger ^arbe Anwenbung gefun
ben. 8Jlaftobon;Ueberrefte unb ©ifenp^oSp^at werben in biefer Socalität gefunben. 
3ßenn man alles in Setrad^t gieljt, lann man leinen intereffanteren SDurdfjfcfynitt beS 
^iluüiumS in biefer ©egenb finben, als bie ,,©ermantown=Dd r̂e=33anl." 

6. <&«*• 

@S ift nid t̂ leidfjt, ben 2öert^ ber 6anb= unb $ieS=£ager beS S3e§irleS richtig an« 
jufd l̂agen, bis ein SSergleid̂  groifdfjen einer mit folgen Anhäufungen t)erfef)enen ®c* 
genb unb einer anberen, weld̂ e leine fold̂ e §at, ueranftaltet werben lann. 
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£>ie $ieSfjügel unb 3ftücfen, roeldje in ben füblid ên unb öftlicfyen feilen be§ SBê  
girier auf jebetrt Sanbgute »orfommen, geben fefyr gewünfdjte 23auplä£e unb werben 
gewöljnfiel) für foldje ^raede ausgewählt. 

©anb oon ber beften Dualität für Wöxtil, ßement unb 33acffteine lann überall 
leidet befommen werben. 

@in unerfdjöpflidjer VorratI) ausgezeichneten SftateriatS für ©traßenbau — wel* 
djeS oft „reiner ^alfftein^ieS" genannt wirb, obgleich baSfelbe großenteils aus 
©ranit=©efRieben befteljt — befinbet fic§ in ben ©ilum'alablagerungen, wooon ^\xn
berte »on teilen ©trafen gebaut worben finb, raoburd) §u aEen ^a^reögeiten £anb 
unb ÜJiarlt in freier SSerbinbung fte^en. 5Die Heineren Slöcfe canabifdjen Urfprun= 
ge§ werben au§ ben ^ieölagern für ^Pftafterfteine au§gefu« t̂ unb in bie benachbarten 
Gtäbte gebracht. 

^n ©egenben, wo man paffenbe ©teine ermatten fann, ift man im ©tanbe, gute 
maGabamifirte ^a|tftra|en ju bauen, wenn auc§ ber $te§ fe^lt, aber folĉ e ©trafen 
finb m'el !oftfpieliger, aU bie mit $ie3 gemachten, diejenigen SDiftrifte, welche feinö 
t)on beiben ^aben, finb ftc|erlic| ntd t̂ fo wünfcfyenöwertfy, alö bie mit ^ie§ beftreuten 
©egenben. 

®ie lanbwirt^f^aftlic^en SSer̂ ättniffe ber uerfc îebenen Formationen be§ 3Jlont= 
gomer^sSe§irfe§ t)erbienen noĉ  eine furge ©rwäljmmg. 9^ur biejenigen fünfte wer= 
'am berührt werben, weld̂ e befonberä bemerlen§wertf) finb. 

3lu§ bem, ma% jetjt fc|on über bie Verbreitung be3 ®ilut)ium§ gefagt worben ift, 
fönnte man entnehmen, baß biefe Formation aEe übrigen bebec!en ober t-erbergen 
würbe, unb man finbet, bafy bie§ §um großen ^^eite ber %all ift. @§ gibt große %lä
d^enräume, in welchen bie unten Hegenben ©efteine leinen birecten ©influß auf bie 
oberen Ablagerungen au^uüben fc^einen, aufgenommen ba^ fie bie allgemeinen $üge 
t^rer Slnorbnung beftimmen. ^n folgen fällen fyängt ber 33oben unmittelbar von 
ber ßufarctwettf^uttg ^er ^i^üia^gjt^iagerungejx  a ^ u n o wirb leicht, warm unb tro= 
fa, ober fc|wer, !alt unb naß fein, je nac|bem ©anb ober X|on in biefen 2lblage= 
fangen Dor̂ errfc t̂. 

@§ gibt jebodj mehrere SSobenatten, -melc|e i^re £>aupteigenfcf)aften von bem @e
fteine erhalten, mit welchem fie oorfommen. Sie £>od)ebenen be§ 5Rtagara=^al!fieî  
ne§, weldje größtenteils auf bie nörbli^en Steile beS 53e§irleS befc r̂änlt finb, liefern 
ba$ ctffce Beifm'el. SDiefe ^allfteine finb oft mit einer feilten ^§onablagerung 
kbecft, wel^e urfprünglic^ gelb war, aber burc^ organifc|e Materie, ein bi§ §wei§it| 
tief, gefdjwärgt worben ift, S)iefe iQQifythmm f)<$>tn eine fo na|e |ori§ontale Sage, 
baß bie bamuf enlfprtngenben ©tröme nur einen langfamen Sauf fyaben. )̂iefe SDi* 
ffett^ fiirb beinahe immer fumpfig, bis fie geflöct unb mit ©räben »erfe§en werben, 
itttb obglei^ fie bie tjödjffen ©teilen beS ^egirfes einnehmen, werben fie burc§gän$ig 
^lieberungen genannt, ©te enthalten BieleS, ma% einen latibwirtfyfdjaftlî en 
t§um t)errät^, aber fie bebürfen einer mühevolleren unb wiffenfdjaftlicfyeren 
lung, als unferen Sanbleuten gewöfynli4 angenehm ift. ^n Ermangelung beffen, 

fie großenteils von ben ^|rgängen ab — günftige $afyrgänge bringen große 
n, unbfrei u&p«f%ett ift ba§ ̂ ePf4I<igett me^r ober weniger üoKftänbig. 
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SSaffer in biefen £ocalitäten wirb in ber $ege( au% SBsunnen erhalten, welche oft gtt 
einer STiefe ÜOU fed&Sgig $uß gebullt werben muffen, obgleich ein drittel biefer £kfe 
gewölmlid) ausreicht. 

3n ifirem je^igen guftanbe bilben biefelben bie woljlfeilften Sänbereien be3 23e
%ixh%, wenn nirf)t, wie in einigen fällen, i^re 3ftil)e gu ben Warften, §u iljrer Verbef= 
ferung geführt fyat. $n biefen $äiTen geigen fie wunberbare @igenfc|aften für Ver
bau, unb liefern aucfy Sßeifpiele »on bem, raag man üon ber übrigen Formation ern)ar= 
ten barf. 

©in ©tric^ von notf) Beftimmterem ß^aracter, in welctjem bk lanbn)irt§f^aftli= 
<̂ en SSer̂ ältniffe nod) inniger mit 'titm geologifĉ en 33aue üerlnüpft finb, liefert bie 
(Sontractlinie ber 33lau^allftein= unb ^linton=@ruppe, ober, was gleicpebeutenb ift, 
bie (Sontactlinte be§ oberen unb unteren ftlurifc^en ©pftem§. 

Man wirb ftd̂  erinnern, baj$ bie oberften ©c îdjten ber 33lau*$alfftetn=9tei§e gro= 
|ent^eilö au§ raeic^en 2:§onen befielen, roä^renb bie untere 2lbt§eilung ber barüber 
liegenben 6liff=$ormation, nämlic^, bie ^linton^ruppe, großenteils au§ ben 6rf)id§= 
ten eine§ porö'fen ©anbfteineö (üall=©anbe§) befielen, ^n $olge biefer 2lnorbnung 
finb bie Spione ber Slau^allftein=3ftei§e bieraafferfü^renben ©dfn'djten ber t)on iljnen 
eingenommenen ©egenb, roorauf ®r. 2oät fct)on längftfyingenriefen ̂ at. Sie ftärf
ften Duellen beS fübraeftlid ên D§io geigen biefe ßontactlinie gan§ genau. . Sie ^ o n  e 
bilben einen, manchmal eine viertel 5Reile breiten 2lb|ang von ber SSafiS ber ßliff* 
Formation an. Sie Duellen, raeldje an biefer Sinie l)inausgefloffen finb, geben bie= 
fern ©treifen, elje bie ©egenb urbar gemalt raar, eine fumpfige 33eft̂ affenl)eit, raaö 
an bem no î t>orl)anbenen fĉ tüargen unb fruchtbaren Se^me erfe^en roerben lann. 
<Sie bienen ebenfaE§ bagu, bie 2lbnüt$ungen ber dliff=^ormation über ben unten be
finblid§en Slb^ange §u oerbreiten. Sie frühen Stnfiebler fĉ lugen iljre ^eimatljen in 
ber -iftäfye biefer immerfließenben Duellen auf, unb ber 2öol)lftanb,raelc^er i^re fleißi
gen Arbeiten auf biefen fruchtbaren ©trieben begleitet §at, tüirb an om guten unb ge= 
fd)macft>ollen Käufern erlannt, roelc^e ba§ unterfte 2tu§fpit̂ en ber 6liff=^allfteine be
§eid)nen. @§ gibt üielleic t̂ feine anbere geologifdje ©egenb im ©taate, welche fo in* 
nig mit ben $ntereffen be§ 3Jlenfc§en oerbunben ift. 

Sie 33lau^alffteine liefern in befctjranften gläe^enräumen äußerft fruchtbare 
0oben. Sie ©efteine biefe§ 3lIterS finb größtentljeilä tnit ben Ablagerungen eineö 
mobificirten Silutnumä tief bebeeft, inbem fie tiefer liegen, als bie übrigen ©efteine 
be§ 33e§irle§; aber lu'e unb ba finbet man einen Abgang,raeld^er unmittelbar t>on ber 
Verwitterung ber ^Blau=^allftein=@c îc t̂en ^errü^rt. Sie ©efteine biefer Steige mU 
galten üiele ̂ o s ^ a t e  , worauf i§r 2öert^ in ber Sanbwirt^fc^aft beruht. 3̂ ac§ einer 
üon Sr. SBormlet), S^emiler ber Unterfuc^ung, gemachten Slnalrife, enthalten bie ge
fristeten STlione 0.16 ^3ro§ent ^|ogpl)orfäure. %la<§ biefer Proportion würbe ein 
33oben, welcher ein $uß tief unb üon ber Verwitterung biefer 3 |̂one entftanben ift, 
per Slcfer 7,500 3̂funb ^oöpliorfäure enthalten, eine ©ubftang, welche für bie ^ö|e= 
ren formen ber Vegetation unentbehrlich ift. 

Sie berühmte 33Iau=©ra§=@egenb »on tentudt) rül>rt unmittelbar t>on ben ©e
fteinm biefer.^ormation fyer, o^ne bie Beimengung unferer Silumalt^one unb ©anbe. 

€ine Erörterung beg SilutnumS in biefer ^infie^t würbe, mit anberen Sorten, 
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eine Abljanblung über bie allgemeine £anbtturtf)fd)aft be§ SSegirfeS fein, unb barf fyier 
nic t̂ gugelaffen werben. @3 genügt, gu bemerlen, baft bie SBefcfyaffenfyeit ber S Ä  * 
tjja^Äblagerungen in einer jeben ©egenb ben ^3rei3 be§ SanbeS, bie Art $ruc|t, welche 
mit Sßortljeil ^haut werben fann, bie Dualität unb -HJlenge be3 SöafferS, ben guftanb 
feiner $al)rftraf$en, bie ©efunbljeitSüerfyältniffe, unb, mit einem Söorte, bie 33equem= 
licfyfeit für menfcljlicfye SBewofynung, beftimmt. 

@3 wirb nur nocf) ein ^Punft in biefem gufammenljange erwäljnt werben. 
•üttan weift, bafi bie %lufc%fyäkv beö fübtüeftlic^en D^io nidfjt tiefer waren, als 

gegenwärtig. $n anbern 2öorten, fie finb tl)eil§ angefüEt, unb bie «Ströme fliegen 
nicf)t mef)r auf ifjren felfigen Letten, yiifyt nur ift bie abfolute Xtefe ber Stljäler 
burd̂  biefe Ablagerungen üerminbert worben, fonbern bie jäljen 3lb§änge finb in 
fyofyem ©rabe baburd) mobificirt. 2lnftatt eine§ fteilen 3öegeö über nadte $elfen= 
roänbe, fü^rt je^t ein gut abgeflachter Abgang, weldjer oft au3 bem beften ©tra^en= 
^iefe befteljt, von ben ^oc^länbern §u ben §luf$betten ^inab. ®ie 33efc|affen§eit unb 
2lufeinanberfolge ber f^on befc r̂iebenen Formationen beweifen auf'ö Seftimmtefte, 
ba^ olme bie (Einlagerung be§ Dilut)iumö bie Gontactlinie ber 33lau^alfftein= unb 
(Sliff^ormation ein ungangbarer ©ürtel fdjmu îgen £Ijone3raäl)renb eineö 2)rittl)eil§ 
beö ^a^reö fein würbe, wenn man bem Uebelftanbe nic§t burc§ foftfpielig gebaute 
©trafen abgeholfen fyättt. @ine älmlicfye ©abläge würbe in üielen SBlau=$alfftein= 
©egenben gefunben werben. 

S)ie §auptpunlte in ber ©eologie ber ßontactlinie, ber unterfilurif^en unb ober= 
filurifdjen Formation, be§ fübweftliĉ en Dl)io, finb je|t bünbig befproĉ en worben. 
•äJian ^at üerfuc t̂, bie ©egenftärtbe fo §u erüären, ba^ fie ÜOU jebem intelligenten Se-
fer üerftanben werben können, wenn berfelbe aud) in ben ^unftauöbrücfen ber geolo* 
giften SKiffenfd̂ aft unbewanbert ift. tleberbieä finb üiele bem ©eologen intereffante 
Stfyatfadjen l)ier §um erften SRale üeröffentlid t̂ worben. Unter biefen Sljatfacljen 
fann man t)eroor§eben, bie wal)rfet)einliefe ^bentification bes 3Jiebina=©anbfteineö im 
füblid)en Dljio, bie erfte llare $bentification ber ßlinton=@ruppe innerhalb berfelben 
©renken, bie Teilung ber ^iagara^ormation in §wei beutlid) ausgeprägte SSarietä= 
ten, nämlidp: bie 33itterfpatl)= unb $alfftein=33arietät, unb bie ^ufammenftellung bie= 
fer SSerfd)tebenl)eiten in ber ^ufammenfe^ung, mit zh^n fo beutlid^ ausgeprägten 3Ser= 
fc îebenljeiten in i^rer Slnwenbung als ^alf unb Saufteine. 

Unter ben ©egenftänben, welche üon öfonomifc|em ^ntereffe finb, fönnen erwähnt 
werben, bie geftftellung ber ©renken, innerhalb welker ber 2)at)ton=©tein gefunben 
wirb, bei feiner Sage an ber SafiS ber 9ttagara=3fteil)e; bie ©rlennung ber St̂ )atfad;e, 
ba^ ber befte $alf in biefem Steile beS ©taateS von einem £>ori§onte fommt, welker 
ungefähr 100 $VL§ über ^m beS Santon^alffteineS liegt, mit ber nacfyljerigen 33e= 
ftimmung ber §läcf)enräume innerhalb welcher'berfelbe üorlommt; unb bie @ntbe= 
tfung, ba^ gewiffe ©ĉ id t̂en berfelben Steige einen auSgegeidmeten, l)pbraulifc§en 
liefern. 

®8 ift natürlich, ba^ ber grofje 2Bert̂  beS 2)apton=©teineS ein lebhaftes 
reffe für bie ,@ntbecftmg neuer Ablagerungen erregt, ©in fixerer ŷüljrer für aEe 
fünftigen Unterfucfyungen wirb man in ber 2lufeinanberfolge ber großen Formation 
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finben, roelcfje in SSorangefjenbetn beutlid) angegeben ift, unb roeldjie bie praftifdjen 
TOnner, bie feit ^a^ren mit ©teinbredfjen befd^äftigt finb, nid^t anerfannt ^aben. 

3um ©bluffe ift notf) §u erwähnen, ba^ Uo§> eine geologtfcfye SSorunterfud^ung 
be§ fübrcefttid^en Di)io in ber, feit bem beginne ber Unterfudjung »erfloffenen &xt 
möglid^ war. SSiele ©egenftänbe finb fünftigen Unterfujungen überlaffen, wie §. $ß. 
bie genauen -Jfteffungen ber Formationen; bie SBeftimmungen t^reS ©infatfenö; bie 
@in§elnl)eiten ber ©c^id^tung im SIEgemeinen; unb alle biefe ©egenftänbe finb in 
fyofjem ©rabe t>on öfonomifcfyer unb raiffenfd^aftlid^er SSebeutung. 



((Seit ber Serb'ffentltcfjimg btefeö 33erid)te3 tft bte, tm Sßorangefyenben ertoä'fmte, ©ermantoftm* 
Ddjer=23anf rtäfjer ftubtrt ttwben, unb bte Stefultate btefer Slrbett fittb in ©tfliman'S Sournal, für 
3ult 1870, öferöffentttĉ t toorben. Süftt Srlaubntß ftnrb btefe SDftttfyeüuttg )̂fer ttneber gegeben») 

lieber fcas Herkommen eines Torflagers unter treu piluöial-JVblagerungen int 

@in Torflager ift t)or Ifrirgem, eine UJletle öftlicl) t)on ©ermantottm, -Iftontgomen) 
33e§irf, Dfu'o, unb §wölf t e i l e  n fübroeftlid^ von &ax)ton, entbedt roorben, an beffen 
SSorfommen unb Regierungen ftĉ  mehrere ungeraö^nfi*^ intereffante X^atfad^en an= 
fnüpfen. 

2)affeI6e liegt in unb unmittelbar über bem 33ette be§ ^lüin^luffes, eineö 9̂ e= 
benfluffeö be§ 9Jttami. 2)er allgemeine Sauf biefeö $luffe§ ift gegen ©üboften, aber 
gerabe oberhalb be§^unlte§, wo ba§ Torflager ausfegt, üeränbert er fi^ plö|lic| von 
Dften gegen ©übroeften. ©eine nörbliäjen unb i3ftlic§en Ufer finb, eine Viertel 3JteiIe 
über biefen ^unlt !)inau§, fteile daue rn gefristeten SH)one§ nno ^iefe§, raelrf)e 
fünfzig unb Imnbert %u^ mächtig finb; unb burdj bie beftänbige unterminirenbe 3Bir= 
fung be§ ©trome§ üertical gehalten werben, 

Unterhalb biefer fc^roeren Ablagerungen finbet man ba§, ungefähr tnergig 9tu= 
t^en be§ öftlit^en Uferö bes §luffe§r einnelimenbe Torflager, beffen ^äcfytigfeit an 
oerfd îiebenen ©teilen feiner 2lu3belmung von graölf bi§ gttmngig ^u^ abrcec^felt. 
2öie üiel man^r»om Sager fe^en !ann, §ängt vom 2Safferftanbe be§ ©tromeö ah. 
®er ©trom fliegt §el)n big fünf§e§n 9tut^en weit auf bem STorfe, aber in ben tieferen 
Steilen be§ ©analeö !ann man am öftlicfyen Ufer eine barunterliegenbe ^ie§forma= 
tion bemerfen. ®ie oberften ©d^ic^ten be§ S£orfe§ enthalten ungerfe^te ^orfmoofe 
unb ©c^ilfgräfer, aber in anbern f e i l e  n be§ Sagerö lann man gerpö^nltd^ leine 
^ßflan§en=©tructur erlennen, mit ber 2lu§na^me m'eler SBrudjftücfe oon 3aPfen^0^' 
tüelc^e in fielen fällen alö oirginifdie (Sebar (Juniperus virginianus) ibentificirt 
werben lönnen. 2ln bem füblid^en @nbe be§ Sager§ befonber§ befinbet fiĉ  eine grofse 
3ln§äufüng oon (Stämmen, Söur^eln, tieften unb Zweigen, wooon m'ele burd) ben 
®rud beö baraufliegenben acf)t$ig ^u^ mät^tigen ^ o n e § unb $iefe§ abgeplattet finb. 
tiefte, raelc^e urfprünglic^ groei ßoll im 2)urc§meffer Ratten, geben je^t linfenförmige 
SDurc^f^nitte, beren lürgere 2ld f̂e laum einen viertel 3 °  ̂  beträgt, raä^renb m'ele ber 
Heineren Zweige gu Sänbern §ufammengepref*t raorben finb. ©ie ßeberbeeren Um
men fe^r häufig in ben oberen Xorff^ic^ten vor. ©ine Ijalbe 3Jleile raeiter 



©eologifdjje SBermeffung t>on Dljio. 161 

ftromaufroärtö finb ©eberftämme, bie graet $u$ int SDurdljmeffer galten, unter benfel= 
felben 3)ilut>ialablagerungen gefunben unb gu ^ßfoften Derroanbt raorben. 

@3 finb 2tngeigen üorljanben, baft biefe§ Torflager fiel) giemlidfj raeit gegen 
ben unb Dften verbreitet. @in Sager „fdfjraarger @rbe" raurbe unter £I)on unb 
beim ©raben eine§ 33runnen3 l f t e i l e n öftlidj) »on biefer Socalität gefunben. 2)a§ 
Sager befanb fiel) in einer ü£iefe von 30 %u$ unb raar felbft 10 biä 15 $u% mächtig. 
2)a§ DueEraaffer berfelben 9^ac§barf(^aft ift entfärbt, aU ob e§ mit fol^ßn Sagern in 
23erüljrung läme. 

5Ran !ann f)in§ufügen, ba^ eine gro^e 3Renge §ol§ in biefer gangen ©egenb un= 
ter bem ®itut)ium »ergraben ift. Man finbet ba§felbe fe^r fyäufig beim S3runnengra= 
ben. (&% gibt faum eine Duabratmeile in ben beüölfertften ST^eilen biefer ©egenb, 
n?o man nid§t $äUe biefer 3lrt gefunben ^at, unb brei bergleidjen $äUe famen in einem 
einzigen ©täbtdjen^üor. 

2)a§ §ol§ rü^rt gro^entfyeifö, aber nic^t auSf^Iie^Iid^, t)on 3aPfenfyö"l$ern fjer; 
benn na<^ ber Sfefage inteEigenter unb praltifc^er Männer, bte fid̂  für fä^ig galten, 
an ttrt^eit barüber abzulegen, finb 2lefdje, feifiortjnu^ Söeifeberga^orn, fammt Sieben 
unb SSud^entaub unter biefen £5tfut)ialablagerungen gefunben raorben. 

Sine ein ober §tt>ei ^u^ mächtige 33obenfci()idjte lommt öfter mit biefen ^flangen= 
Ueberreften t)or. ®er Soben unb bas §ol§ lommen gu t)erfd)iebenen liefen x>ox, aber 
in ben fdjon ermähnten gälten finb 10 unb 90 %u$ bte @r.treme. ^n ben metften %äh 
len jebodj fanb man biefelben bei einer S£iefe oon 30 $uf$ unmittelbar unter ben get= 
ben ^ o n e n  , raelrfie in biefer ©egenb bte Ie|te ber 2)iIuüiaI=5Rei^en bilben. 

Quxä) aEe 2^^etle be§ obengenannten Dorfes finb ©anb unb ©efdjiebe tserbrettet. 
2)ie ©efd îebe finb meiftenö fefjr flein, feiten größer aU eine @rbfe, fyahm aber bod) 
^ie unb ba einen *üDurdjmeffer »on brei bi§ m'er ftoU. SDiefelben ftimmen in if>rer 
allgemeinen 33efd^affen^eit mit bem ^iefe be§ Sanbeö überein. 

3(n bem unteren @nbe be§ Torflagers toirb bie Formation attmä^Iig bünner unb 
bie unteren <5djid)ten !ommen über bem 2Baffer gu liegen, unb rufjen auf einer 5Eie§
flä^e, roeldje ftĉ  unter einem 2öin!el uon 30 ©rab abn)ärt§ neigt. 9ltte ilaßfteine, 
reelle unter bem £orfe an biefer 6teEe liegen, fdjeinen „gebrannt" gu fein. 2)iefel
ben finb raei^ unb raeii^, un^ fdjeinen gerabe alö ob fie burdj ben gewöhnlichen 35renn= 
^rogej? in ^al!^t)brat üerwanbelt raorben wären. Waä) ber Slnaltjfe jebod^, finb fie 
Karbonate. 

^n ben geneigten ©djidjten befinben ficf) mächtige Sager ocfyerl)altigen ^iefeö. 
®er Dc^er rairb leicht burc^ 2öafc^en t)on bem $tefe getrennt, unb liefert eine r»erfäuf
lic^e ^arbe guter Dualität. 3)ie Sefc^affen^eit unb 2lnorbnung ber Sftaffen biefer 
geneigten Sager geigen an, ba£ biefelben burcf» einen rei^enben ©trom com Dften f)er= 
gebraut unb über ein fteile§ Ufer abgelagert raorben waren. 

$n Vertiefungen im ^iefe unb in bem unmittelbar über bem £orfe liegenben 
^ o n  e finb fleine Mengen »on ©ifenblau ober p^o§p^orfaurem @ifenor.rib gefunben 
raorben. 2lu§ einer ber größten 2lnl)äufungen biefer ©ubftang Ijat man einen ^»auer 
ober  3 a ^ genommen. SDerfelbe foß bem $auer eineö ©d^raeineä ä^nlicf) gefeljen 
fjaben, nur raar berfelbe m'el größer. @§ !ann auc§ ^ingugefügt raerben, baj? graei 

ggä^ne, bie 8 $u£ lang raaren, im $rül))aljr 1870 au% bem nörb
11—GEOLOGICAL. 
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litten Steile beäfelBen ®ilut)iallager§, gu meinem ber %ox\ gehört, unb Bei etnm ber= 
felBen S£iefe, genommen tcorben finb. 

SDafj bte $l)o§pljorfäure be§ @ifenBlaue§ ben ^nocfyen t)on 2BirBeltIj)ieren ange= 
p r t e  , roirb balier laum Begroeifelt roerben. 

2ht§ ben obengenannten ^Ijatfadjen ift man Berechtigt, ben ©djtufs §u gießen, 
bafj bte fraglichen gapfenfyölger in ber ©egenb rauc^fen, wo man fie vergraben finbet. 
®ie SRenge be§ £>ol§e§ rcürbe biefe 3lnfic^t rechtfertigen, unb bie SSefdjaffenljeit be§fel= 
Ben Iftjjt feine anbere Stnna^me gu. ^rt biefer S3e§ie^ung ift es nur nötl)ig, bie ^ a t  = 
fachen roieber §u erwähnen, ba^ (Seberbeeren in merflidjer 3Renge, unb ba^ bie flein= 
ften, manchmal noc^.mit Sftinbe Bebeclten ^tüetge, in bem Storfe roo^ler^alten finb. 

2öir erfennen ü&erbieS, ba^ bie  3 e i  t Su welcher biefe Vegetation rauc^ö, bie 
©djluf$= ober 6i)amptain=@poc§e ber ®ilut)ial^eriobe nmr, benn eö liegen gefd)ic^tete 
2)iIuüiaI=2j[BIagerungen barunter. (Sine ©enfung be§ $eftlanbe§#unter feinem je^i= 
gen 9^it)eau Ijatte fc^on ftattgefunben, unb §u biefer 3e^t §aBen fiĉ  bie barunter Iie= 
genben ©d^ic^ten ge&ilbet; aBer ba§ trocfene Sanb fc^eint an biefem fübltd^cn Slanbe 
ber SDiluoialgegenb wenigftenS toieber ^ergefteEt raorben §u fein, unb biefe 3ßieberf)er= 
fteEung mu|te eine giemlic^ lange 3eü gebauert ^aBen. hierauf folgte eine groeite 
SSerfenfung, raä'^renb welcher bie gelBen ^ o n e  , bie (eijte Formation be§ ®ilur>ium§, 
aBgelagert würben. $n biefen ^atfac^en £>at man Material genug, um eine orb= 
nungSmä^igere ©int^eilung ber le^tgeBilbeten 3lBtagerungen ber ^ßoft=Stertiär=^eriobe 
§u machen, afö Bi§ je | t anerlannt raorben ift. 

SDian lernt auc§, ba^ ©äugetfyiere in biefer eingeffalteten ^3eriobe r>egetaBt(i= 
fc^en 3Bac§§tl)ume§ e^iftirten. S)a§ SRammut^ unb 3Jtaftobon le&ten von ben 3ßpfsn= 
folgern, weld^e ^ier fo reidjüci) vertreten finb. SDie üerfdjiebenen Müeau^enberun^ 
gen muffen biefe früheren ©teilt)ertreter ber ©lepljanten ausgerottet IjaBen; aBer wir 
finben, baf$ biefel&en ©pecie§ in i|ren alten Söoljnorten gurüdfeliren, nac^bem bie 
©ettmffer ber 3)ilut)ialfeen fic§ gurücfgegogen Ratten, 
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Sunfjfdjnitt 2. 
Webbtx nnti JTefytnctn'* £tmtbrud)f 3 tu et ,JllciUn irfilid) onn 
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